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VORWORT 

Vierzehn .Jahre nach dem Erscheinen von Band I der kritischen 
Ausgabe des "Registrum Patriarchatus Constantinopolitani" (PRK) 
liegt nunmehr PRK II, umfassend die Dokumente aus den .Jahren 
1337-1350, im Rahmen des "Corpus Fontium Historiae Byzantinae" 
vor, abermals das Resultat einer interdisziplinären Zusammenarbeit 
von Philologen, Historikern und Rechtshistorikern im organisatori
schen Rahmen der Wiener byzantinistischen Schule, jedoch mit teils 
veränderten Aufgabenbereichen innerhalb des "Teams". 

Die arbeitsintensive Durchsicht und terminologische Vereinheitli
chung der seitens der einzelnen Mitarbeiter (s. Verzeichnis am Ende des 
Bandes) erstellten Übersetzungen lag analog zu Band 1 in den Händen 
von H. Hunger und E. Kislinger, die sich um einen Ausgleich zwischen 
den Erfordernissen des Gesamtbestandes und den Spezifika einr.elner 
Urkunden1 bemühten. Die den Übersetzungen voranstehenden Inhalts
angaben wurden ebenfalls wieder bei den "nichtjuristischen" Urkunden 
von E. Kislinger und ansonsten (samt anschließender Analyse) vom 
jeweiligen Bearbeiter formuliert. 

Die dienstliche Doppelbeanspruchung von 0. Kresten in Rom und 
Wien erforderte ab PRK 120 eine Neustrukturierung der sonstigen 
editorisch- redaktionellen Agenden. Die zentrale Aufgabe der Erstellung 
des griechischen Textes wurde von H. Hunger und Carolina Cupane 
wahrgenommen, der zugehörige kritische Apparat von H. Hunger nach 
gemeinsamen Vorarbeiten mit Carolina Cupane erstellt. Herangezogen 
wurden dabei auch neuere Editionen einzelner Urkunden, so von Cathe
rine Asdracha (PRK 108 und 133), .J. Meyendorff(PRK 147), H. Helfer 
(PRK 156) und P. Wirth (PRK 146), schließlich die Emendationsvor
schläge zur Ausgabe von Miklosich-Müller des Athener Juristen und 
Privatgelehrten N. P. Matses (t 1987), von ihm in den Jahren 1983 und 

1 Für diesen Punkt gilt rnutatis rnutandis das anhand von Fallbeispielen in der 
Einleitung zu Band 1 Gesagte, weshalb hier auf eine neuerliche Erörterung der 
Problematik verzichtet werden kann. 
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1984 im Privatverlag veröfffmtlicht2. Ergänzungen zum kritischen Ap
parat, vor allem der beiden Tomoi (PRK 132 und 147), wurden von 
O.Kresten eingebracht. Die beiden letztgenannten Urkunden bilden 
insofern einen Sonderfall, als darauf verzichtet wurde, hier die gesamte 
Parallelüberlieferung zu berücksichtigen. 

Der Testimonienapparat wurde nach Funden der Herausgeber und 
Mitarbeiter- in erster Linie ist diesbezüglich H. Wurm zu nennen
von 0. Kresten kompiliert. Was PRK 132, 145 und 147 betrifft, brach
ten M. Kertsch und insbesondere H.-V. Beyer ihr reiches Wissen ein, 
wofür ihnen ausdrücklicher Dank gebührt. 

Die Ausarbeitung der Kopfregesten und des Abschnitts "Erwähnte 
Urkunden und Gesetze" führten in gemeinsamer Verantwortung E. Kis
linger und 0. Kresten durch, denen Elisabeth Schiffer unterstützend zur 
Seite stand. Ihr als neuem, besonders mit den Indices befaßten Team
mitglied sei hier für Einsatz und Leistung im Namen der Herausgeber 
Lob und Dank ausgesprochen. 

Die redaktionelle Koordination und teils EDV -mäßige Aufbereitung 
aller angeführten Teile und des Index-Beiheftes oblag wiederum E. Kis
linger. 

An einer nochmaligen, abschließenden Kollation beteiligten sich 
J.Koder, A. Müller und Evangelia Nicolatou-De Gregorio. 

Gruppenarbeit an langfristigen Projekten scheint gerade in den 
Geisteswissenschaften nicht selten Probleme mit sich zu bringen. Die 
Herausgeber des PRK haben sich jedenfalls entschlossen- &v&ufLO\JfLEVot, 
öcrrx i)ij-rrx xrxt &ve&ut-toüv-ro (aus welchen Erwägungen auch immer)-, die 
Herausgeberschaft ab dem 3. Band des PRK, für den schon ein Teil der 
Übersetzungen vorliegt, an Prof. J. Koder, Vorstand des Instituts für 
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, abzugeben. 
0. Kresten wird auch in Zukunft den kodikologischen und diplomati
schen Bereich des PRK betreuen, der Unterzeichnete wird die Heraus
geberschaft der Studien zum PRK, deren 2. Band vorbereitet wird, 
behalten. Beide werden sich auch in Hinkunft an der Übersetzung der 
Urkunden beteiligen. 

Es ist hier der gegebene Platz und Zeitpunkt, um allen Mitarbeitern 
an Band 1 und 2 für ihre Ausdauer und Geduld bei vielen Diskussionen 

2 N. P. MATSES, Kpt-rtxiXt 7t1Xp1XTI)p~cret<; d,; -r<X Acta Patriarchatus Constantinopo
litani, H. I-XV. Athen 1983-1984. 
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und ausgiebiger Korrespondenz aufrichtig zu danken. Der Dank der 
Herausgeber gilt ferner der Österreichischen Akademie der Wissenschaf
ten für die Übernahme des Druckes und dem Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung für finanzielle Unterstützung. 

Der nunmehr vorliegende Band 2 gehört mit den beiden Tomoi von 
1341 und 1347 zu der wichtigsten Partie des PRK. Die Herausgeber 
hoffen, daß dieser Band wie der vorangehende die Anerkennung der 
Fachwelt finden wird. 

Herbert Hunger 
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1 Gestaltet nach den "Regles pour Ia publication des textes dans Je Corpus 
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Intern. Et. Byz.) 4 (1968) 28-29.- Zur Gestaltung des Textes und des Apparates 
in vorliegender Editions. PRK I 72-98. 
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I. ZUR KODIKOLOGIE DES PATRIARCHATSREGISTERS 
VON KONSTANTINOPEL 

UNTER IOANNES XIV. KALEKAS UND ISIDOROS I. 

Wie schon im Falle des ersten Bandes der Neuausgabe des Patri
archatsregisters von Konstantinopel' kommt auch für die Patriar
chate des Ioannes XIV. Kalekas (1334-1347) und des Isidoros I. 
(1347-1350) der genauen kodikologischen Analyse der Register
handschrift Cod. Vind. hist. gr. 4 7- konkreter: ihrer Folien 84v2 bis 

1 Vgl. den dortigen Abschnitt "Kodikologie": PRK I 47-65. 
2 Auff. 84v (Mitte) endet mit PRK 106 (DAR. Reg. 2164; April1331) die letzte 

Urkunde aus der Regierungszeit des Esaias (zur Problematik dieser cruvoilcx~ ilc&yvwm~ 
vgl. die Diskussion im folgenden: unten, S. 22 ff.); daranschließt sich in unmittel
barer Abfolge das erste Dokument Ioannes' XIV. Kalekas an, ein yp&fJ.fJ.<X vom Juli 
1337 (PRK 107; DAR. Reg. 2179); die Rasur in dem ca. 35 mm breiten Freiraum 
zwischen dem Ende von PRK 106 und dem Beginn von PRK 107 tilgt aller 
Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes als einen ersten Kopieransatz von PRK 107, 
d. h. die Worte t 'H fJ.E-rpc6nJ~ 'lJtJ.ci.v ilc<X -rau na[ (Lesung auch unter Ultraviolettlicht 
sehr schwierig), ohne daß für dieses Phänomen eine befriedigende Erklärung geboten 
werden könnte. Unbeantwortbar bleibt auch die Frage, warum der Patriarchat 
loannes' XIV. nicht mit einem eigenen Registerführungsvermerk (vgl. z. B. PRK 
65 oder PRK 176 [MM I 295; für den ersten Patriarchat Kallistos' I.]) einsetzt. -
Auffällig im übrigen die Tatsache, daß zwischen der Registrierung von PRK 106 
und jener von PRK 107 ein Zeitraum von mehr als sechs Jahren verstrich ein 
Faktum, das nicht allein mit der relativ langen Sedisvakanz zwischen dem Tod des 
Esaias (13. Mai 1332) und der Inthronisierung des Ioannes XIV. (Februar 1334) 
erklärt werden kann. Die Motive, warum in den ersten dreieinhalb Jahren der 
Regierungszeit Ioannes' XIV. keine einzige Urkunde in das Patriarchatsregister 
eingetragen wurde, bleiben unklar (die Datierung von PRK 108 auf "Mai 1336", die 
C. ASDRACHA, Deux actes inedits concernant l'Epire. La metropole de Janina et 
I' eveche de Bouthrötou-et-Glykeos. REB 35 [ 1977 J 160 bzw. 162ff., und, ihr folgend, 
DAR. Reg. 2173 vorgenommen haben, beruht auf einem evidenten Irrtum, da sie 
eine von einer späteren Hand herrührende Federprobe fJ."Y)Vl fJ.<Xtl}>lvilcxTLwvo~ 1)1)'' t als 
Menologemdatierung von PRK 108 werteten: vgl. 0. KRESTEN, Marginalien zur 
Geschichte von Ioannina unter Kaiser Andronikos III. Palaiologos. 'Hnet(!W<txa 
X(!ovtxa 25 [1983) ll6f. mit tdv. 20). - Keine Überlegungen zu dem so langen 
Aussetzen der Registerführung zwischen April1331 und Juli 1337 bei DARROUZES, 
Registre; die Frage, ob sich in diesem Faktum ein allgemein(Yf "Geschäftsrückgang" 
im Urkundenwesen des Patriarchats von Konstantinopel widerspiegelt (aus diesen 

2 
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I:nr:l- eine entRcheidende Bedeutung bei der Rekonstruktion des 
ursprünglichen Aussehens des Registers und damit bei der Festlegung 
jener Abfolge zu, in welcher die registrierten Texte in der Edition 
anzuordnen sind4 . Bei der Durchführung der entsprechenden kodiko-

.Jahren sind keine originalen Patriarchenurkunden erhalten; es gibt auch so gut wie 
keine sicheren Anspielungen auf einmal existierende Dokumente der Patriarchats
kanzlei), bleibt unbeantwortbar. Vielleicht ist zumindest das Ausbleiben der Regi
strierung von synodalen Prozeßurteilen in den letzten Amtsjahren des Esaias und 
in den ersten des Ioannes XIV. Kalekas darauf zurückzuführen, daß justindiesen 
Zeitraum die I<~insetzung des obersten Richter·kollegiums der x()(&oALxot xpL-r()(( durch 
Kaiser Andronikos III. Palaiologos fällt und daß dieses neue Gremium eine Anzahl 
von Zivilprozessen an sich gezogen haben könnte, die ansonsten vor dem Patriarchen 
und der Synode verhandelt worden wären ( auffälligerweise setzen im Register die 
synodalen Prozeßurteile nach der Bestechungsaffäre und dem Sturz der X()(·&oALxot 
xpL-r()(c im .Jahre 1337 wieder ein); vgl. dazu die Vermutungen bei 0. KRI~STEN, Ein 
Indizienprozeß gegen die von Kaiser Andronikos III. Palaiologos eingesetzten 
X()(·&oALxot xpL-r()((, in: Fontes Minores IX, hrsg. von L. BURUMANN (Forschungen zur 
byzantin·ischen Rechtsgeschichte 19). Prankfurt 1993, 317, A. 56. - Ein weiteres 
bemerkenswertes Faktum liegt darin, daß ab dem Zeitpunkte, ab dem sich wieder 
synodale Prozeßurteile im Patriarchatsregister von Konstantinopel finden (PRK 
ll2 von Februar 1338 in der Angelegenheit eines Streites zwischen zwei Klerikern 
des Bistums Hexamilion und dem Bischofvon Hexamilion), diese nicht mehr in der 
unter dem Patriarchen Esaias dominierenden "protokollarischen" Form (mit f<~in
gangsdatierung [Monat, Wochentag, Indiktion l, Ort der Tagung unter dem Vorsitz 
des Patriarchen, volle Nennung der Sitzungsteilnehmer [mit der Schlußformel 
7t()(pLO"T()([LEVWV }{()(l &so<pLAEcmhwv OE0"1tOTLXWV &pz6v-rwv] r vgl. z. B. PRK 103, 1-ll] bzw. 
mit abschließender -r()(ÜT()( tt()(psxßA1J&ev-r()(-Formel [mit Datierung nach Weltjahren] 
[ vgl. z. B. PRK 103, 63-661) ergehen, sondern in einer einfacheren, die in der Regel 
mit der Narratio (Vorbringen der klagenden Partei u. dgl.) beginnt (und die als 
solche schon während der Amtszeit des Ioannes XIII. Glykys vorherrschte; vgl. z. B. 
PRK9). 

a Fast das gesamte f. 1:37r wird von PRK 174 (DAR. Reg. 2305) und PRK 175 
(DAR.l~eg. 2306), beide vom Dezember 1a48, eingenommen (zur Frage des korrekten 
zeitlichen Ansatzes des Testaments des Patriarchen lsidoros l.[ f. l26v-129"; Pl~K 
156j, das auf Februar 1350 datiert ist, vgl. die Diskussion unten, S. 63 ff.); im 
untersten Sechstel von f. 137r folgt der vierzeilige Registerführungsvermerk des 
(ersten) Patriarchats des Kallistos I. (PRK 176; MM I 295; 10. Juni 1350); daran 
schließen sich (auf f. 137v) PRK 177 (vgl. DAR. Reg. 2315; MM I, Nr. 132) vom 
September 1350 und der Beginn von PRK 178 (DAR. Reg. 2317; MM I, Nr. 133; 
ebenfalls vom September 1350). 

4 Nach wie vor gilt der Grundsatz, daß sich unsere kritische Neuausgabe des 
Patriarchatsregisters bemüht, die im Register enthaltenen Dokumente in jener 
Iteihenfolge zu drucken, in der sie sich im - ungestörten - Originalzustand der 
Handschrift befanden (soweit dieser noch erkennbar ist); der in der editio princeps 
von MIKLOSICH und MüLLER unternommene Versuch, die einzelnen Texte in einer 
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logischen Studien stellte die Tatsache eine unschätzbare Hilfe dar , 
daß die Leitung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der 
Österreichischen Nationalbibliothek eine Generalrestaurierung des 
(~od. Vind. hist. gr. 47 in Angriffnehmen ließ" und dabei die Erlaubnis 
erteilte, den Einband des Codex abzulösen. So war es möglich, die 
einzelnen Lagenhefte Stück für Stück zu reinigen und dabei auf ihren 
genauen Aufbau hin zu untersuchen. Diese Arbeiten wurden von 
Frau lVIag. art. Gerda lVIojesch vom Institut für Restaurierung der 
Österreichischen Nationalbibliothek und vom Unterzeichneten ab 
Februar 1982 durchgeführt. Es liegt auf der Hand, daß dabei eine 
Zahl wertvoller neuer Erkenntnisse gewonnen werden konnte, die 
kaum oder überhaupt nie zu erzielen gewesen wären, hätte der Cod. 
Vind. hist. gr. 47 ausschließlich in gebundenem Zustand untersucht 
werden müssen6

. Gleichzeitig ergab sich im Rahmen der Restaurie
rungsarbeiten die Möglichkeit, den durch zahlreiche manipulative 
Eingriffe verunklärten ursprünglichen Zustand der gesamten Hand
schrift7 von neuem stärker zu betonen - etwa durch Anfaserung 

(von ihnen- zum Teil fehlerhaft- rekonstruierten) chronologischen Anordnung 
zu publizieren, läßt sich heute aus methodischen Gründen nicht mehr vertreten. 

5 
V gl. die Ankündigung in PRK I 46, A. 2. ----Der Direktion der Handschriften

und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek sei für dieses 
großzügige Entgegenkommen an dieser Stelle bestens gedankt. 

6 
Aus diesem Grund wird im folgenden weitgehend davon Abstand genommen, 

gegen jene Ausführungen bei DARROCZF~S, Registre (vgl. besonders seine "F~tude 
pah\ographique" [S. 7ff.]), zu polemisieren, die durch die Resultate der vorliegenden 
kodikologischen Untersuchung überholt werden. Eine derartige Kritik wäre zu billig 
und verstieße außerdem gegen das Gebot der wissenschaftlichen Redlichkeit: Da 
DARROUZES den Cod. Vind. hist. gr. 4 7 nur als gebundene l~inheit studieren konnte, 
gibt es schlichtweg keine "Waffengleichheit" zwischen der Basis seiner Beobachtun
gen und der Grundlage, auf welcher der Unterzeichnete aufbauen konnte. 

7 
Die durchgeführten Untersuchungen beschränkten sich begreiflicherweise 

nicht auf die f. 84 v -la7r, die für den vorliegenden Band interessant sind, sondern 
dienten auch dazu, die kodikologischen Ergebnisse, die im Vorspann zum ersten 
Band der Neuausgabe festgehalten worden waren, einer nochmaligen Überprüfung 
zu unterziehen, bzw. dazu, die kodikologischen Grundlagen für den kommenden 
dritten und vierten Band unserer kritischen Edition zu legen (die Resultate der 
letzteren Bemühungen sollen zur Entlastung der künftigen Einleitungen von PHX 
Ill und PRK IV als eigener Beitrag in einem in Vorbereitung befindlichen zweiten 
Band der "Studien zum Patriarchatsregister von Konstantinopel" [hrsg. von 
H. HUNGER im Rahmen der "Sitzungsberichte" der phil.-hist. Klasse der Österrei
chischen Akademie der Wissenschaften] publiziert werden). Von einer ebenfalls 

2* 
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jener minimalen, bis auf wenige, tief in der Bindung steckende Reste 
kaum sichtbaren Papierstreifen, die von einst vorhandenen, später 
aber aus dem Codex herausgeschnittenen Folien übriggeblieben sind. 
Zwar galt dabei jedes nur erdenkliche Bemühen dem Ziele, schon 
vom optischen Befund her striktest zwischen originalem Bestand und 
restaurativer Ergänzung zu differenzieren, um auch in Zukunft eine 
klare Unterscheidung zwischen den beiden Schichten zu gewährlei
sten8; trotzdem fühlt derUnterzeichnete den Druck der wissenschaft
lichen Verantwortung, die darin liegt, daß ein von ihm zwar besten 
Wissens und Gewissens, aber möglicherweise doch irrtümlich vorge
nommener Eingriff in die Zusammensetzung der einzelnen Lagen
hefte des Cod. Vind. hist. gr. 47 die künftige Forschung in falsche 
Bahnen lenken und ihr jede Chance nehmen könnte, den einstmaligen 
Originalzustand der Handschrift zu erkennen. Unter diesem Ge
sichtspunkte wurden die aufgelösten Lageneinheiten des Cod. Vind. 
hist. gr. 4 7 einer mehrmaligen sorgfältigen Überprüfung unterzogen 
- mit ein Grund für den doch etwas größeren zeitlichen Abstand, 
der zwischen dem Erscheinen des ersten und des vorliegenden zweiten 
Bandes der Neuausgabe des Patriarchatsregisters von Konstan
tinopel liegt. 

Die neuen Erkenntnisse, die erst durch die Auflösung des Cod. 
Vind. hist. gr. 47 in einzelne Lagenhefte möglich wurden, bedingen, 
um nach diesen einleitenden Erklärungen in medias res überzugehen, 
unter anderem auch eine Revision dessen, was im ersten Band der 
kritischen Edition des Patriarchatsregisters zum Umfang und zur 
Zusammensetzung der letzten unter dem Patriarchat des Esaias 
beschriebenen Lage (f. 77-839; 13. Lage) ausgesagt worden war10: 

notwendigen Generalrestaurierung des Cod. Vind. hist. gr. 48 (mit dem Ziel einer 
kodikologischen Vorbereitung der kommenden Bände V_:__ VIII der ~euausgabe des 
Patriarchatsregist~rs von Konstantinopel) wurde einstweilen aus Zeitgründen Ab
stand genommen. 

8 Auch die wenigen Eingriffe des (eintägigen) Restaurierungsunternehmens 
vom Februar 193:1 (vgl. die Bleistifteintragung auff. Ir des Cod. Vind. hist. gr. 47) 
wurden nach Möglichkeit nicht verwischt (und nur dort rückgängig gemacht, wo sie 
eine evidente Störung des Originalzustandes bedeuteten). 

9 So und nicht "f. 84", wie noch in PRK I 58 (-59) angegeben. 
10 PRK I 58-64.- Vollinhaltlich bestätigt fand sich freilich die seinerzeitige 

Feststellung (PRK I 48ff.), daß man unter dem Patriarchat des Ioannes XIII. 
Glykys mit der vorsorglichen Anlage eines neuen gebundenen- Registerheftes 
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begonnen hat, in das alle Dokumente bis zum l•~nde des ersten Patriarchats des 
Philotheos Kokkinos eingetragen wurden (vgl. den entsprechenden Hin weis [ PRK 
I 49J auf das in den f. l--158 [ abzüglich des verseb~ten f. 144: s. PRK l 49. A. 8] 
ausnahmslos auftretende Kronen-\Vasserzeichen). Xatürlich wurden an dieser ge
bundenen Einheit, die ursprünglich mehr aiR 200 Blätter gezählt haben muß, im 
Laufe der Zeit (gewiß auch noch vor dem Ende des ersten Patriarchats des Philotht•os 
I ca. November 1:1541) versehiedene manipulative Eingriffe vorgenommen, vor allem 
durch das Herausschneiden von Blättem--- sei es dolo malo mit der gezielten Absicht, 
ein bestimmtes registriertes Dokument zu vernichten, sei es in harmloser Gesinnung, 
um ein noch unbeschriebenes (oder ein unbeschrieben gebliebenes) Blatt Papier (für 
welche Zwecke auch immer) zu ergattern (die grundsätzlich denkbare Entfer
nung ganzer Lagen läßt sich angesichts des FehJens einer Lagenzählung für diesen 
Teil des Cod. Vind. hist. gr. 47 bzw. auf Grund des Schicksals, das die Handsehrift 
am Beginn des zweiten Patriarchats des Kallistos I. erlitten hat [ s. gleich im 
folgenden], nicht beweisen). All diese Eingriffe änderten freilich nichts an der 
Grundsubstanz des unter Ioannes XIII. Glykys neu begonnenen, gebundenen 
ltegisterbandes; diesem schlug erst am Anfang des zweiten Patriarchats des Kalli
stos I. seine Stunde: Wie an anderer Stelle gezeigt werden konnte (0. KRI<;STK\', Der 
sogenannte "Absetzungsvermerk" des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas im Patri
archatsregister von Konstantinopel [Cod. Vind. hist. gr. 47, f 116v], in: Bu~c<v-:-w,;. 
Festschrift für Herbert HUNGER zum 70. Geburtstag. Dargebracht von Schülern 
und Mitarbeitern, hrsg. von W. HüRANDNEH-J. KODER-0. KRESTK\r-E. TRAPP. 
Wien 1984, 214-216; s. jetzt auch 0. KRESTEN, Fünfnachgezeichnete Metropoli
tenunterschriften aus der ersten Amtsperiode des Patriarchen Philotheos Kokkinos 
im Patriarchatsregister von Konstantinopel, in: Franz Miklosich [Miklosic ]. Xeue 
Studien und }1aterialien anläßlich seines 100. Todestages, hrsg. von W. LUKAX [= 
Östen·eichische Osthefte :13 (1991), Sonderheft]. Wien 1991, 170--172), wurde damals 
die Bindung des von Ioannes XIII. Glykys so umsichtig angelegten Codex aufgelöst 
- mit dem eindeutigen Zwecke, einige der unter dem ersten Patriarchat des 
Philotheos Kokkinos registrierten Dokumente zu vernichten. Die Folien, auf denen 
sich die "anstößigen" Texte befanden, wurden nicht nur sorgsam herausgeschnitten, 
sondern darüber hinaus, wohl zur Verschleierung dieses Eingriffes, mit anderen 
Einzelblättern zu neuen (künstlichen) Bifolien zusammengeklebt (vgl. die photo
graphischen Belege derartiger Manipulationen bei KRESTEN, Absetzungsvennerk, 
Abb. I, und bei DJms., Metropolitenunterschriften, Abb. 1 aufS. 195); die Frage, 
ob bei dieser Gelegenheit auch unter Umständen noch vorhandene Leerseiten am 
Ende des von Ioannes XIII. Glykys geschaffenen Bandes eliminiert wurden, läßt 
sich nicht mit Sicherheit beantworten. Bis zu welchem Zeitpunkt das Patriarchats
register von Konstantinopel in diesem aufgelösten Zustand verblieb, kann nieht mit 
letzterGewißheit festgestellt werden -- aufjeden Fall bis nach Dezember 1:157, denn 
es ist einsichtig, daß die mit f. 169" einsetzenden "Unterschriftslisten", die im 
Zusammenhang mit der von Kallistos I. während seines zweiten Patriarchats 
eingeleiteten "Disziplinierung" des Klerus von Konstantinopel durch Exarchen 
stehen (vgl. die entsprechende ypa.rp+, des Patriarchen von Dezember 1 :157; DAR. l{eg. 
2402; s. auch DAHHOUZES, Registre synodal 26ff.; zu den Listen selbst vgl. H. 
HUNGER, Die Exarchenlisten des Patriarchen Kallistos I. im Patriarchatsregister 
von Konstantinopel, in: Ka.{h)yf,-rpta.. Essays presented to Joan: Ht:SSEY f(H' her soth 
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m) 11 1:3. Lage: (Quaternio): 7 (6 + 1 [f. 83]) (V 47, f. 77-83) (PRK 
100 [Rest]--106 [Mitte]) 12 

f. 77 
f/J 

f. 80 
f/J 

f. 81 
Wz 

{f. 83} 
{Wz} 

Eine nochmalige genaue Überprüfung der Manipulationen, die in 
der 13. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 vorgenommen worden sind, 
erwies den seinerzeit gegen die Echtheit der ersten Hälfte (Z. 1-71 
h~::po~ der kritischen Neuausgabe) der cruvo8~x~ a~&yvwm~ des Patriar
chen Esaias für die Metropolis Methymna vom April1331 erhobenen 
Verdacht13 als unbegründet14: Der von der registerfremden Hand 

birthday. Camberley [Surreyj 1988, 431-480), zunächst als lose Hefte in der 
byzantinischen Hauptstadt zirkulierten und erst danach mit dem aufgelösten 
"Altbestand" (f. l-158) zu einer neuen, geschlossenen Einheit zusammengebunden 
werden konnten. Dieser neue Ansatz der Registerführung in der zweiten Amtsperi
ode Kallistos' I. wird auch dadurch bestätigt, daß auf f. 159r (rechts unten) eine 
eigene Lagenzählung, mit rx' beginnend, aufgenommen wird (für weitere Einzelhei
ten vgl. die für Band Il der "Studien zum Patriarchatsregister von Konstantino
pel" [vgl. oben, A. 7] angekündigte L:ntersuchung). 

11 Aufnahme der Zählung in PRK I 58(ff.). 
12 Bei den folgenden Strichzeichnungen werden in der Regel die (oft winzigen) 

Falzfragmente, die als letzter Rest eines ursprünglich vorhandenen, aber heute 
fehlenden Gegenblattes übriggeblieben sind, aus Gründen der Verdeutlichung der 
Lagenzusammenhänge überproportional groß dargestellt. 

I!'! Vgl. PRK I 58--64. 
14 V gl. dazu (und für das Folgende) die ausführliche Darstellung bei KRESTEN, 

Indizienprozeß (wie in A. 2), bes. S. 299ff. 
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K 81'' auf (dem eingeklebten) f. 8:3 geschriebene Beginn der Urkunde 
ist weder gefälscht noch verfälscht. Der Eingriff, der dem Manipulator 
K 8 an dieser Stelle des Patriarchatsregisters von Konstantinopel 
zur Last zu legen ist, betraf vielmehr jene Texte, die ursprünglich 
aufden Blättern standen, die auff. 82 folgten, und konzentrierte sich 
auf die vorsätzliche Entfernung der beiden letzten Folien der vorlie
genden 13. Lage (vgl. die beiden Falzreste, die von den ursprüngli
chen Gegenblättern zu f. 78 und f. 77 nach f. 82 sichtbar sind) und 
der ersten sechs Blätter der anschließenden 14. Lage (s. gleich im 
folgenden). Aller Wahrscheinlichkeit nach waren auf diesen Folien 
Dokumente registriert worden, die sich auf die Einsetzung und die 
Amtseide der vier xa&oA~xot xpn·rx( unter Kaiser Andronikos III. 

Palaiologos bezogen und deren Eliminierung nach dem Beste
chungsskandal, der Absetzung und der Verbannung von dreien der 
vier obersten Richter im Jahre 1337 dem leider anonym bleiben
den Manipulator K 8 geraten erschien16. Da der Schluß des letzten 
"geüthrlichen" Aktenstückes, das K 8 noch unbedingt entfernt wis
sen wollte, offensichtlich im obersten Fünftel der Rectoseite jenes 
Blattes stand, das- als sechstes Blatt der 14. Lage- danach den 
genuinen (vom registerführenden Kopisten K 6 eingetragenen) Be
ginn der cruvo8~x~ a~&yvwm~ für die Metropolis Methymna enthielt, 
entfernte der Manipulator auch dieses Blatt; da es aber gleichzeitig 
nicht in seiner Absicht lag, die Interessen der Metropolis Methymna 
durch die Vernichtung der ersten Hälfte eines für diese wichtigen 
Rechtstitels zu schädigen, ergänzte er- auf der Basis des von ihm 
herausgelösten ursprünglichen sechsten Blattes der 14. Lage- den 
Beginn des synodalen Prozeßurteils für Methymna auf dem von ihm 
eingefügten heutigen f. 83, das er auf jenen Falzrest klebte, der nach 
der Eliminierung des originalen Gegenblattes von f. 78 nach f. 82 
herausragte17

. Allerdings erreichte K 8 in seinem Bemühen, die 
cruvo8~x~ a~&yvwm~ für die Metropolis Methymna textlich unversehrt 

15 Vgl. H. HUNGER, in: PRK I 71. 
16 Vgl. KRESTEN, Indizienprozell (wie in A. 2), bes. S. 315ff. 
17 Daß er sich dabei eines Blattes aus dem originalen Papierbestand der 

Registerhandschrift des Patriarchats von Konstantinopel bediente, wie diese unter 
Ioannes XIII. Glykys angelegt worden war, ist bereits in PRK I 61 festgehalten 
worden: K 8 hatte dieses (ursprünglich leere und daher für seine Zwecke geeignete) 
Blatt einer anderen Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 entnommen. 
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zu erhalten, nicht unbedingt das von ihm dabei intendierte Ziel, den 
Belangen dieser Metropolis keinen Schaden zuzufügen: Schon im 15. 
Jahrhundert mußes-aus welchen Gründen auch immer- aufge
fallen sein, daß f. 83 mit der ersten Hälfte von PRK 106 von einer 
registerfremden Hand stammte, und, ohne sich um die Tatsache zu 
kümmern, daß der zweite Teil des Dokuments (Z. 71 [Lovcxx.oL-128) 
auf f. 34r-v ohne Zweifel genuin ist, erklärte eine Eintragung im 
oberen Freirand von f. 83" "nach genauer Überprüfung und Unter
suchung" das gesamte Dokument als "falsch, gefälscht und wider
legt"1R- und selbst der Unterzeichnete ließ sich 1981 durch das 
evidente Faktum des Auftretens eines Schreibers, der nicht zu den 
eigentlichen Kopisten des Patriarchatsregisters von Konstantinopel 
gezählt werden kann, bzw. durch die Tatsache, daß f. 83 kein echtes 
Gegenblatt zu f. 78, sondern lediglich in den Verband der 13. Lage 
eingeklebt ist, zu der voreiligen Annahme verleiten, daß die erste 
Hälfte von PRK 106 in irgendeiner (nicht mehr genauer zu fassenden) 
Weise verfälscht worden sei. 

n) 14. Lage: (Quaternio): 2 (V 47, f. 84-85) (PRK 106 [Rest] bis 
PRK 108) 

\ 
I f. 84 \ I \ \ I Wz \ 

\ \ I 

\ \ I f. 85 
' \ \ I 

' \ \ I Wz 
' I I 

' \ 

' \ \ I 

' ' \ \ I 

' ' ' \ I I 

' ' \ \ I 

' ' \ \ I 

' ' \ \ I 

' ' I 

' ' 
\ \ I 

' ' \ I 
' ' \ \ 

I 

' I 

' ' \ \ 

' ' \ I 

' ' \ \ ' ' \ 

' ' \ \ 

' ' \ 

' ' 
\ 

\ ' \ Lage 14 
' ' ' ' ' ' ' 

18 Vgl. die Edition dieses Vermerkes in PRK I 60 (s. auch den textkritischen 
Apparat zu PRK 106, 1). 
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Hauptgrund für die notwendige Revision der seinerzeitigen Aus
sagen zur Zusammensetzung der 13. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 4 7 
war der Umstand, daß es sich bei der eingangs erwähnten General
restaurierung der Registerhandschrift herausstellte, daß f. 84 kein 
originales Gegenblatt zu f. 77 ist, sondern ein seines Korrespondenz
foliums beraubtes Einzelblatt, das sich mit dem überlappenden 
Falzrest von f. 77 zu einer "Einheit" verfilzt hatte, deren eigentlicher 
Charakter im gebundenen Zustand des Cod. Vind. hist. gr. 47 auch 
beim besten Willen nicht zu erkennen war. Da die Knickrichtung 
eines kleinen, ca. 10 mm hohen und 2 mm breiten Falzfragments an 
der Innenkante von f. 84 (etwa in der Höhe der zweiten bis vierten 
Textzeile- der letzte Rest des eliminierten Korrespondenzfoliums) 
keine andere Annahme zuläßt als die Feststellung, daß f. 84 einst in 
einer zweiten Lagenhälfte postiert gewesen sein muß, und da die 
nämliche Aussage auch für f. 85 zutrifft, das einen 2-4 mm breiten 
(allerdings durchgehenden) Falzstreifen an der Innenkante aufweist, 
ergibt sich zwingend19 der Schluß, daß f. 84 und f. 85 letzter Rest 
einer Lage sind, die ihrer ersten sechs Blätter (der Korrespondenz
folien zu f. 85 und f. 84 und der vier Mittelblätter) beraubt wurde. 
Auf dem letzten, vor f. 84 entfernten Blatt muß sich, wie bereits oben 
gesagt, etwa ab dem zweiten Fünftel der Rectoseite und auf dem 
Verso der originale Registereingang der ersten Hälfte von PRK 106 
befunden haben. 

Mit PRK 106 endet auff. 84v die letzte Urkunde aus dem Patri
archat des Esaias, die in die Registerhandschrift eingetragen wurde; 
auff. 84v(untere Hälfte)-85~'(oben; der ungestörte Textübergang ist 
ein zusätzlicher Beweis für die direkte Zusammengehörigkeit der 
beiden Folien) findet sich mit PRK 107 vom Juli 1337 die erste 
Urkunde des im Februar 1334 inthronisierten Patriarchen Ioannes 
XIV. Kalekas20 . Es folgt- noch in der oberen Hälfte von f. 85"
das undatierte Schreiben PRK 108; darunter befinden sich zwei 

19 Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß f. 86 auf Grund der Knickrichtung 
seines zugehörigen, nach f. 90 sichtbaren Falzfragments einer ersten Lagenhälfte
d. h. einem neuen Quaternio zugehört, bzw. auf Grund des Faktums, daß f. 84 
und 85 (vor allem wegen ihrer ursprünglich vorhandenen Gegenblätter) nie Bestand
teil der 13. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 gewesen sein können (im einzelnen vgl. 
dazu KRESTEN, Indizienprozeß [wie in A. 2] 303-307). 

20 V gl. schon oben in A. 2. 
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Federproben21 . Das untere Drittel von f. 85" und f. 85v (zur Gänze) 
blieben unbeschrieben. 

o) 15. Lage: (Quaternio): 5 (V 47, f. 86--90) (PRK 109-111 [des. 
mut.J) 

f. 86 
Wz 

f. 87 
f) 

' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
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\ 
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\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

f. 88 
f) f. 89 

f. 90 
Wz 

Auch diese Lage hatte unter Eingriffen zu leiden, die zu Blatt
und Textverlusten führten. Einzig f. 87 und f. 90 sind ein unversehrtes 
Doppelblatt; der Rest des Quaternio besteht aus Einzelblättern, die 
ihrer ursprünglichen Korrespondenzfolien beraubt wurden. 

Mit dem Beginn von PRK 109 (der xa-&a1pecnc; -roü <l>~AbtTiwv, der 
Amtsenthebung des Metropoliten von Philippoi wegen Hochverrats 
und unsittlichen Lebenswandels) auff. 86" ist ohne Zweifel auch der 

21 Die erste dieser Federproben eine "J\!Ienologemunterschrift" wurde von 
ASDRACHA und DARROUZES, wie bereits gesagt (vgl. oben, A. 2), irrtümlich aufPRK 
108 bezogen und als "Datierung" (auf "Mai 1336") gewertet; die zweite enthält die 
fingierte Intitulatio eines Patriarchen "Akakios von Konstantinopel" und einen 
ebenso fiktiven Beginn einer patriarchalen Urkunde: NHxpL<; YE xotl Tijc; ·~fLWV fLETpL6-

'0JTO<; awfLcmxw<; &cp1JXOfLEV"fJ<; (!) El<; TI)v &yLWT<XT'Y)V [ ... (Incipit als solches an keiner 
anderen Stelle zu belegen); vgl. dazu KRESTEN, Marginalien (wie in A. 2) 116 (mit 
entsprechender photographischer Dokumentation auf 1tiv. 20). 
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originale Lagenbeginn gegeben. Der von Darrouzes22 ventilierte zeit
liche Ansatz des Stückes ("Ende 1:335-13:36") läßt sich aus den 
wenigen konkreten historischen Angaben, die das Dokument selbst 
enthält, nicht beweisen2:1; auf Grund der Stellung im Registercodex 
ist eine Datierung der Absetzungsurkunde zwischen .Juli 1:3:37 (PRK 
107) und Februar 1:3:38 (PRK 112) anzunehmen. 

Aus welchen Gründen die untere Hälfte von f. 87" (nach dem Ende 
der Registrierung der Verurteilung des Metropoliten von Philippoi) 
und f. 87v (zur Gänze) unbeschrieben blieben, läßt sich nicht sagen. 
Ebenso ungewiß muß es bleiben, ob die beiden zwischen f. 87 und f. 
88 fehlenden Blätter - der zu f. 89 gehörige Falzrest ist nach f. 87 
deutlich sichtbar, jener von f. 88 hingegen wieder recht schmal- als 
Leerblätter entfernt wurden oder ob mit ihnen Text in Verlust geriet. 
Auf f. 88r oben setzt jedenfalls PRK 110-ein umfangreiches yprXfLfLCX, 

das Patriarch Ioannes XIV. Kalekas und die Synode in der hochpo
litischen Angelegenheit der Rückkehr der Stadt Ioannina unter 
byzantinische Obödienz expedierten24 unverletzt ein25 • Auch in 
diesem Fall kann der zeitliche Rahmen der Entstehung des undatier
ten Stückes (zwischen ,Juli 1337 und Februar 1:3:38) nur auf Grund 
der Position des yp&fLfLCX im Registercodex erschlossen werden26. 

22 Reg. 2172. 
23 Gegen den Vorschlag von DARROl'ZES spricht auch die Tatsache, daß unter 

den bischöflichen Beisitzern, die mit Ioannes XIV. in dieser Angelegenheit urteilten, 
an erster Stelle (PRK 109, 74) der Metropolit von Ephesos genannt wird, d. h. 
Matthaios von Ephesos (::Vlanuel Gabalas). Wir können nun nicht mit Sicherheit 
sagen, wo sich }[atthaios von Ephesos Ende 1335 oder im Jahre 1336 aufgehalten 
hat (vielleicht in Brysis; vgl. etwa die kurzen biographischen Angaben zu Matthaios 
bei D. REINSCH, Die Briefe des Matthaios von Ephesos im Codex Vindobonensis 
Theol. Gr. 174. Berlin 1974, 6; s. auch PLP II [1977], Nr. 3309); in Konstantinopel 
nachweisen läßt er sich jedenfalls nur zwischen Dezember 1329 (PRK lOO, 4-5) 
und Apri11331 (PRK 106, 4---5) bzw. 1337 bis Mitte 1339 (vgl. die Auflistung der 
entsprechenden Belege bei KRESTEN, Indizienprozeß [wie in A. 2] 335, A. 120). 

24 Vgl. dazu die Analyse bei KRESTEN, Marginalien (wie in A. 2) 120--128. 
25 Auch der textliche Übergang von f. 88v auff. 89r (PRK IIO, 95) ist korrekt. 
26 DAR. Reg. 2180 entscheidet sich für "November 1337", und zwar auf der 

Grundlage der falschen Lesung, die ASDRACHA zur Indiktionsangabe in dem eben
falls auf Ioannina bezüglichen patriarchalen yp&fLfL<X PRK 133 (fehlt bei MM; ed. 
ASDRACHA, a. 0. [wie in A. 21161; DAR. Reg. 2181) bietet. Es heißt dort (V 47, f. 
1 08'') aber eindeutig (normalisiert) fL"fJVl voEßpiC)l1v3Lxnwvo<; sv&T"IJ<; ( ex corr.) ( = N ovem
ber 1340) und nicht fL'Y)VlvoEfLßpiC)l1v3LxTLwvo<; ex'O)<; (=November 1337), wie ASDRACHA 
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Die 15. Lage endet mit dem außergewöhnlich langen (V 47, f. 
89"-90v) Urteil PRK 111 in dercausavon drei hohen Klerikern der 
Metropolis Thessalonike, die von Anklagen, die ein N. Chionios gegen 
sie erhoben hatte, freigesprochen werden; es fehlt das Ende der 
Urkunde, das sich auf dem Recto des ersten der heute nach f. 90 
herausgeschnittenen Blätter befunden hat. Der ausgefallene Text 
kann zwar nicht sehr umfangreich gewesen sein - am Ende von f. 
90v (PRK 111, 150) befinden wir uns schon in den abschließenden 
dispositiven Formeln---, doch betrifft der Textverlust leider gerade 
die Datierung des Stücks. Somit ist auch bei diesem Dokument nur 
eine allgemeine zeitliche Einordnung zwischen Juli 1337 und Februar 
1338 möglich27. 

Die intentioneile Entfernung des letzten Blattes der 15. Lage des 
Cod. Vind. hist. gr. 4 7 hatte wohl kaum den Schlußteil von PRK 111 
im "Visier" - dazu dürfte die Angelegenheit der drei Kleriker aus 
Thessalonike einfach zu unbedeutend gewesen sein. Der Eingriff am 
Ende der 15. Lage des ersten Bandes des Patriarchatsregisters von 
Konstantinopel ist freilich nicht isoliert zu sehen, sondern damit in 
Zusammenhang zu bringen, daß auch am Beginn der 16. Lage zwei 
Folien fehlen (s. gleich im folgenden). Drei herausgerissene Blätter 
(von denen das erste sicherlich nur zum geringsten Teil mit dem Ende 
von PRK 111 gefüllt war) aus der Zeit zwischen Juli 1337 und 

zu lesen glaubte; vgl. die Korrektur bei KREf:iTEN, Marginalien (wie in A. 2) 128~ 130 
(mit entsprechender photographischer Dokumentation auf 1tiv. 21 und 22). Durch 
die Richtigstellung der Datierung von PRK 133 (DAR. Reg. 2181) aufXovember 
1340 verbietet sich natürlich jeder Versuch, den zeitlichen Ansatz von PRK llO 
(DArt. Reg. 2180) auf "November 1337" zu fixieren (ganz abgesehen davon, daß die 
direkte [zeitliche! Beziehung, die DAIUtOUZES zwischen PRK 110 und PRK 1:33 
herstellen möchte, aus dem Wortlaut der beiden Dokumente nicht hervorgeht). 

27 DAR. Reg. 2176 entscheidet sich für "fin 1336(~debut 1338)"; zum ersten 
"Fixpunkt" kommt er deswegen, weil in PRK 111 (Z. 84~123) die schriftliche 
Erklärung eines Georgios Angelos inseriert ist, mit der dieser am 24. Oktober 1336 
(PRK 111, 122--123) die Rechtgläubigkeit eines der von X. Chionios beschuldigten 
Kleriker, des Sakelliu der Kirche von Thessalonike, Gregorios Bryennios, bestätigt. 
Es ist keineswegs zwingend anzunehmen, daß Ioannes XIV. Kalekas und die Synode 
unmittelbar nach der Ausstellung dieses yp6:f.tf.t1X des Georgios Angelos in der causa 
der angeklagten Kleriker der Metropolis Thessalonike aktiv geworden sein müssen; 
außerdem wurde das yp6:f.tf.t1X ja nicht in Konstantinopel, sondern in Thessalonike 
ausgefertigt, wird also einige Zeit gebraucht haben, ehe es in der Hauptstadt des 
byzantinischen Reiches eintraf. 
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Februar 1338 geben zu denken: Da in diese Monate die Verurteilung 
der weiter oben (im Zusammenhang mit den Manipulationen in der 
13. und 14. Lage der Registerhandschrift) genannten xa&oALxot xpL-ral 

fällt, erhebt sich der Verdacht, daß auf den drei zwischen f. 90 und 
f. 91 eliminierten Folien ein Dokument (bzw. mehrere Dokumente) 
registriert worden sein könnte(n), das (die) sich auf die Absetzung 
und Verurteilung der korrupten Oberrichter bezog (bezogen)2s. 

p) 16. Lage: (Quaternio): 6 (V 47, f. 91-96) (PRK 112-120) 

f. 91 

\ 
' ' ' ·, ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

f. 92 
~ 

' ' ' ' ' ' ', ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ', ' 

' ' ' ' ' ' ', ' 
' ' 

f. 93 
Wz 

Lage 16 

f. 95 
Wz 

f. 96 
~ 

Abgesehen vom Verlust der beiden ersten Blätter (vgL dazu die 
soeben zum verstümmelten Ende der 15. Lage angestellten Vermu
tungen) ist die 16. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 ungestört: Auff. 
91r oben beginnt (ohne Textverlust) PRK 112, mit dessen Datierung 
(f. 9P) auf Februar 1338 endlich wieder ein chronologischer Fix-

" punkt" erreicht ist. Es folgen (f. 91 v) das (nylAAwv des Ekdikeion der 
Großen Kirche von Konstantinopel gegen den "Zauberer" Georgios 
Tzerentzes (PRK 113; November 1338) bzw. (f. 92~') ein yp&fLfL!X des 

28 V gl. dazu KRESTEN, Indizienprozeß (wie in A. 2) 330-334. 
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Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas in der nämlichen Angelegenheit 
(PRK 114; ebenfalls vom November 1338). In beiden Fällen erreichen 
die Dokumente nicht das jeweilige Seitenende: Auf f. 91 v blieb das 
untere Viertel, auf f. 92'' das untere Drittel unbeschrieben. Sollte 
vielleicht das patriarchale yp&fLfLIX auff. 92~" zeitlich vor der Urkunde 
des Ekdikeion registriert worden sein, für die man auf f. 91 v Platz 
vorgesehen hatte29 ? 

Auf f. 92v schließt sich die undatierte, mit einer autographen 
Unterschrift versehene urc6crzemc, des designierten Metropoliten von 
Side, Kyrillos, an (PRK 115) - viel Raum hat man, im Gegensatz 
zu den analogen Urkunden PRK 117 und PRK 118, dem uTioy-/j<pwc, 

für seine Unterzeichnung nicht gelassen. Oder war es nur ein "Regie~ 
fehler", daß der registerführende Kopist K 10 den untersten Teil von 
f. 92v, der an sich für die Unterfertigung der urc6crzecr~c, durch Kyrillos 
vorgesehen war, mit den ersten drei Zeilenao von PRK 116, eines 
patriarchalen rcvrr&xwv an die Einwohner von Nikaia (f. 92v- 93~'; 

undatiert), gefüllt hat? Unklar bleibt auch, warum man dieses mr

T&xwv unmittelbar nach der urc6crzecr~c, des Kyrillos von Side ins 
Register eingetragen hat- denn dadurch wird die direkte Abfolge 
der an sich zusammengehörigen (und sicherlich auch gleichzeitig 
entstandenen) uTiocrzEcre~c, PRK 115, PRK 117 und PRK 118 gestörta1. 

29 Beide Dokumente wurden freilich von ein und demselben Kopisten (K 6) 
geschrieben; vgl. unten, S. 77. 

ao Die darüber befindliche Cberschrift t ltLT't'axwv lt<X't'pLapzLxov dc; TOU<; eupLcr
XOfLeVOU<; XpLcrnavouc; dc; TI;v NixaLav (f. 92v, 4. Z. v. u.) ist so klein geschrieben, daß 
man mit Sicherheit auf eine nachträgliche Einfügung (d. h. nach der Anbringung 
der Guterschrift des Kyrillos und nach der Registrierung des Beginns von PRK 116) 
schließen darf; sie stammt außerdem mit einiger Wahrscheinlichkeit von der Hand 
des Kopisten K 6 und nicht von K 10, dem wir die Abschrift des eigentlichen Textes 
von PRK 116 verdanken; s. unten, S. 78. 

:3l Man wird sich übrigens auch fragen müssen, was ein patriarchales mHaxwv, 
das Christen (in Nikaia) betrifft, die zum Islam übergetreten waren, aber nunmehr 
reumütig in den Schoß der Orthodoxie zurückkehren wollen, überhaupt in so 
unmittelbarer Nähe zu dem schriftlichen Versprechen eines (designierten) ß!Ietropo
liten von Side soll - zum Versprechen eines Metropoliten, der sich verpflichtet, 
umgehend nach der Weihe seine Diözese aufzusuchen und diese nicht ohne zwingen
de Gründe zu verlassen. Ob man vielleicht die Absicht hatte, das m-rdxLov für die 
Einwohner von Nikaia dem neu ernannten Metropoliten von Side auf die Reise in 
seine an der pamphylischen Küste Kleinasiens gelegene Metropolis mitzugeben? Das 
würde wohl voraussetzen, daß man angenommen hat, Kyrillos würde den Landweg 
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Daß gerade an dieser Stelle, auf f. 92v und f. 9W des Cod. Vind. hist. 
gr. 4 7, Probleme bei der korrekten Registerführung eingetreten sind 

Probleme, die sicherlich durch ursprünglich (zu welchem Zwecke 
auch immer) freigelassene Seiten bzw. Teile von Seiten hervorgerufen 
worden waren -, lehrt der Umstand, daß der registerführende 
Kopist K 6 im unteren Drittel von f. 93r den Beginn von PRK 123 
(bis Z. 16 [unserer Ausgabe J o~evE~ewc, =letzte Z. auff. 93~") eingetragen 
hat, die Registrierung dieses aus dem .Juli des ,Jahres 1339 stammen
den Dokuments aber unvermittelt abbrach (wohl deswegen, weil er 
feststellen mußte, daß f. 93v bereits [von K 9] beschrieben war) und 
den kopierten Text durchstrich (die vollständige Registrierung von 
PRK 123 beginnt dann - an chronologisch richtiger Stelle, aber 
nunmehr von der Hand des Kopisten K 12- auff. 97v oben). 

Im Gegensatz zu PRK 115 nehmen die uTiocrxEcre~c, der Metropoliten 
Hieremias von Cherson (PRK 117) und Makarios von Bitzina (PRK 
118) auf f. 93v und auf f. 94r jeweils allein eine Seite ein - die 
Seitenteile unter den autographen Unterschriften32 blieben unbe
schrieben. 

Den Rest der Lage (f. 94v-96v) beanspruchen die beiden langen 
Dokumente PRK 119 und PRK 120, mit denen Patriarch Ioannes 
XIV. Kalekas versuchte, gegen das in Konstantinopel grassierende 

nach Side wählen (und nicht den an sich näherliegenden Seeweg). Oder war das 
mn&:xwv zunächst ganz allgemein für Christen gedacht, die unter dem Druck 
türkischer Herrschaft in Kleinasien zum Islam konvertiert waren? Der eigentliche 
Text des mH&:xwv enthält nämlich keine ortsgebundenen Angaben; die Adressierung 
an die Bewohner von Nikaia findet sich nur in der Überschrift und diese wurde, 
wie soeben in der vorangehenden Anmerkung gesagt, erst nach der Registrierung 
des mHaxwv eingetragen (vielleicht im Zusammenhang mit der Expedierung des 
patriarchalen Schreibens PRK 126 [V 47, f. IOD"] von [etwa[ Mai 1340 an Klerus 
und Volk von Nikaia?). Vgl. auch die Überlegungen bei DAR. Heg. 2185 ("Criti
que") (mit dem richtigen Hinweis auf den Cmstand, daß Nikaia erst am 2. März 
1331 von den Türken besetzt worden war). 

32 Von den drei neu ernannten Metropoliten zeigt nur jener von Bitzina eine 
halbwegs schreibgewohnte Hand; Hieremias von Cherson (vgl. die beigegebene Abb. 
3) und vor allem Kyrillos von Side tun sich bei ihrer jeweiligen Unterfertigung 
sichtlich schwer zumindest das Schreiben dürfte nicht so sehr "ihr Fall gewesen" 
sein; man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die oft mehr als unbeholfenen 
Unterschriften, mit denen die in Konstantinopel ansässigen Kleriker rund20 Jahre 
später die in Einzelheften kursierenden "Exarchenlisten" des Patriarchen Kallistos 
I. eigenhändig unterzeichnet haben; vgl. dazu die Beobachtungen bei HUNGER, 
Exarchenlisten (wie in A. 10) 479. 
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Unwesen magischer Praktiken einzuschreiten. Die undatierten Ur
kunden sind auf Grund ihrer Position in der Registerhandschrift 
zeitlich wohl zwischen November 1338 und Juni 1339 einzuordnen. 
Kodikologische oder registertechnische Probleme stellen sich bei 
ihnen nicht. 

q) 17. Lage: (Quaternio)(?): 6 (V 47, f. 97-102) (PRK 121-132 
[Anfang]) 

f. 97 
~ 

f. 99 
Wz 

f. 100 
~ 

f. 1Q2 
Wz 

Angesichts der direkten Korrespondenz der drei Doppelblätter ff. 
97/102, ff. 98/101 und ff. 99/100 erhebt sich die Frage, ob hier eine 
Lagenanomalie vorliegt - d. h. ob man ausnahmsweise bei der 
Anlage des neuen Registercodex unter Ioannes XIII. Glykys an 
dieser Stelle mit einem Ternio anstatt der ansonsten üblichen Qua
ternionen gearbeitet hat oder ob aus der 17. Lage des Cod. Vind. 
hist. gr. 47 ein Doppelblatt fehlt. Sollte letzteres der Fall sein, so 
müßte dieses Doppelblatt vor der Niederschrift der Registereingänge 
entfernt worden sein, da die direkten Textanschlüsse zwischen f. 97v 
und f. 98,. und zwischen f. 98v und f. 99r (bzw. zwischen f. 1 02v und f. 
103~', dem Beginn der 18. Lage) einen Blattverlust innerhalb der 
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bereits mit den Texten der registrierten Dokumente gefüllten Lage 
unmöglich machen. Von den technischen Gegebenheiten her könnte 
einzig das mittlere Doppelblatt der bereits beschriebenen Lage ent
fernt worden sein, da auff. 99v unten PRK 125 endet und auff. 100'' 
oben PRK 126 beginnt, es hier also kein Kriterium gibt, das einen 
Textverlustapriori ausschließt. Trotzdem kann die Hypothese eines 
Ausfalls von registrierten Dokumenten auf einem Doppelblatt zwi
schen f. 99 und f. 100 mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden: 
PRK 125 auff. 99v stammt vom Mai 1340, und aus demselben Monat 
datiert PRK 127 auff. 100,.; daß dazwischen Texte fehlen sollten, ist 
nicht gerade sehr wahrscheinlich. 

Besondere registertechnische Probleme treten in der ersten Hälfte 
der 17. Lage nicht auf, zumal die meisten der registrierten Urkunden 
datiert sind: PRK 121 (f. 97~'; Juni 1339), PRK 122 (f. 97~'; Juli 1339), 
PRK 123 (f. 97v-98r [Mitte; untere Hälfte der Seite unbeschrieben]; 
Juli 133933), PRK 124 (98v-99r [Mitte; untere Hälfte der Seite 
unbeschrieben]; Februar 1340), PRK 125 (f. 99v; Mai 1340) und PRK 
127 (f. 100~"; Mai 1340)34 . 

33 DAR. Reg. 2191 datiert "juin 1339" und gibt an, daß in der kopialen 
Menologemunterschrift von PRK 123 auff. 98,. die Monatsangabe 1ouv[<y aus 1ouf.[ty 
verbessert worden sei, doch wird es ~ wenn man die Schreibung der kopialen 
Menologeme touv[ty unter PRK 121 und touf.[ty unter PRK 122 näher betrachtet~ 
klar, daß just das Gegenteil der Fall gewesen sein muß. Man beachte übrigens 
noch einmal den Umstand, daß der Beginn von PH,K 123 in der vorangehenden Lage 
(im unteren Drittel von f. 93~') irrtümlich ins Register eingetragen wurde; vgl. die 
Angaben oben, S. 31. 

34 In Z. 10 (unserer Ausgabe) von PH,K 127 läßt sich übrigens wieder einmal 
das auch aus anderen Registereingängen bekannte Faktum feststellen, daß im Text 
des Dokuments ein Eigenname fehlt (d. h. daß für diesen Platz gelassen wurde)~ 
hier jener des o1xsi:o~ des Kaisers, der mit einem Vorbringen für das Hodegetria-Klo
ster in Didymoteichon vor den Patriarchen und die Synode tritt. Derartige Lücken 
haben den Unterzeichneten früher zur Vermutung veranlaßt, daß in solchen Fällen 
die Eintragungen ins Patriarchatsregister von Konstantinopel nach einem Konzept 
vorgenommen wurden und nicht nach dem Original (das dann auf der Grundlage 
des nämlichen Konzepts~ natürlich in vollständiger Form~ mundiert wurde) 
(vgl. dazu auch die analogen Überlegungen beiM. PAlZE-APOSTOLOPULU, 'Avs7tL<nJf1.<X 
&1to -co 7t<XTpL<Xpzsi:o Kwvcr-c<Xvnvoun6f.sw~. ll<Xp<Xcrt:eaL<X x<Xt fL<Xp-rup[s~ -coi:i 1476. Athen 1988, 
37f. [u. ö. ]). Dagegen läßt sich freilich die Beobachtung vorbringen, daß das Register 
für PH,K 127 eine patriarchale Menologemunterschrift überliefert (v-"tJvt fJ.<XL<y tvaLx.
TLwvo~ "1), t: PH,K 127, 28; es fehlt zwar die Einleitungsformel dzs -c6, die wohl ein 
zusätzlicher Hinweis auf ein entsprechendes Original wäre; aber dieses Fehlen läßt 
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Etwas komplexer wird die Situation freilich in der zweiten Lagen
hälfte: Der einzig sichere chronologische Bezugspunkt ist PRK 132, 
der erste große Tornos in den hesychastischen Streitigkeiten, der auf 
f. 102v, also auf der letzten Seite der 17. Lage, beginnt und dessen 
Ende in derfolgenden (18.) Lage (f. 107v) die Datierung auf Juli 1341 
enthält35 . Nach den bisher zur Anwendung gebrachten Kriterien 
wären die zwischen PRK 127 und PRK 132 registrierten Urkunden 
zeitlich zwischen Mai 1340 und Juli 1341 einzuordnen- eine Be
hauptung, die freilich deswegen nicht mit letzter Bestimmtheit vor
gebracht werden kann, weil später, in der 19. und 20. Lage des Cod. 
Vind. hist. gr. 47, Dokumente registriert werden, die vom November 
1340 (PRK 133 und PRK 134) und vom Mai 1341 (PRK 135) 
datieren36. Für PRK 128 (f. 100v [obere Hälfte; untere Seitenhälfte 
unbeschrieben]) läßt sich keine chronologisch sichere Aussage ma
chen, da dieses Stück als "Musterbrief an einen glaubenstreuen 
Christen" keine konkreten Angaben enthält, die eine Überprüfung 

sich auch bei anderen Registrierungen von Dokumenten aus der Amtszeit Ioannes' 
XIV. Kalekas beobachten) -und eine patriarchale Menologemunterfertigung ist 
nun einmal nur unter einem Original, nicht aber unter einem Konzept sinnvoll. Die 
Frage, wie dieser so widersprüchliche Befund im einzelnen interpretiert werden soll, 
kann nicht mit letzter Sicherheit beantwortet werden. Zwei Möglichkeiten sind 
grundsätzlich denkbar: Entweder waren in der Tat die Originale, nach denen 
derartige Registereintragungen vorgenommen wurden, unvollständig (vielleicht hat 
man derartige Lücken erst bei der Aushändigung der Dokumente an die Empfänger 
ergänzt, bei denen man sich nach den fehlenden Details erkundigte [diese Erklärung 
ist selbstverständlich dann unzulässig, wenn die zur Diskussion stehenden Lücken 
die Präsenzliste der Teilnehmer an den Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichts 
betreffen (vgl. unten, S. 49 mit A. 75)]); oder man registrierte, wie seinerzeit 
vermutet, doch nach (teilweise unvollständigen) Konzepten, und der registerfüh
rende Kopist trug "prophylaktisch" eine patriarchale Menologemunterschrift ein, 
die natürlich nicht im Konzept stand: Er schätzte eben den Zeitpunkt der bevor
stehenden patriarchalen Beglaubigung des zu mundierenden Dokuments einfach 

ab. 
35 Zu den verschiedenen "Datierungsphasen" und "Unterschriftsschichten", 

die aus der kopialen Überlieferung des Tomos von 1341 greifbar werden, vgl. die 
Angaben bei DAR. Reg. (2213 und) 2214; zur Chronologie der Ereignisse (Synodal
sitzung am 10. Juni 1341 mit Verurteilung des Barlaam von Kalabrien, aber ohne 
offizielle Ausfertigung eines entsprechenden Tomos; Tod des Kaisers Andronikos 
III. Palaiologos am 15. Juni 1341; Juli-Sitzung der Synode; Unterschriften unter 
dem Tornos im August 1341) vgl. DAR. Reg. 2210 ("Note" zu "Texte"). 

36 Zu diesem Problems. unten, S. 46 ff. 
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des soeben genannten Datierungsrahmens er·möglichten:n_ PRK 129 
(f. lO 1 r--v), ein Schreiben des Patriarchen loannes XIV. Kalekas an 
den Metropoliten Gregorios von Trapezunt in der Eheaffäre des 
großkomnenischen Kaisers Basileios, scheint sich auf den ersten 
Blick nicht in das Schema einer chronologischen Anordnung der 
registrierten Urkunden zu fügen: Auf Grund der in diesem Doku
ment enthaltenen historisch auswertbareri Informationen müßte es 
vor (oder spätestens im) April1340 ergangen sein. Der in diesem Brief 
heftig kritisierte, im Konkubinat lebende Großkomnene Basileios 
von Trapezunt war nämlich am 6. April 1340 verstorben:lH_ Die 
Nachricht von seinem Ableben sollte eigentlich vor Ende April1:340 
in Konstantinopel eingetroffen sein, und die Expedierung eines pa
triarchalen Schreibens, das offensichtlich von der Voraussetzung 
ausgeht, daß Basileios noch am Leben weilt, erscheint nach diesem 
Zeitpunkt wenig sinnvoll. Unter diesen Voraussetzungen wäre PRK 
129 in der Gegend von PRK 124 vom Februar 1340 (f. 98v-99r) ins 
Register einzutragen gewesen, wenn dieses stets die genauezeitliche 
Abfolge der zu kopierenden Urkunden als Richtschnur für die Regi
sterführung genommen hätte. 

Die hier vorliegende Aporie löst sich bei einer eingehenderen 
Betrachtung der Machtverhältnisse im großkomnenischen Kaiser
reich im Jahre 134039 . Der Hauptzweck von PRK 129 bestand nicht 
darin, Basileios Megas Komnenos in die Arme seiner rechtmäßigen 

37 DAR. Reg. 2200 sieht, vielleicht zu Recht, einen gewissen Zusammenhang 
zwischen PRK 128 und dem (wahrscheinlich im :Vlai 1340 ergangenen, aber ohne 
chronologische Merkmale überlieferten) patriarchalen Schreiben PRK 126 (IhR. 
Reg. 2198) an die Einwohner von Nikaia; damit wäre also auch PHK 128 auf (etwa) 
Mai 1340 zu datieren. 

38 Vgl. PLP V (1981), Nr. 12092; s. auch DAR. Reg. 2194. ~-Ein Detail am 
Rande: PHK 129 (vgl. Z. 60 unserer Ausgabe) erwähnt ein vorangegangenes Schrei
ben des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas und der Synode an den Kaiser Basileios 
Megas Komnenos von Trapezunt, ebenfalls zu dessen Eheaffäre (vgl. IhR. Reg. 
2193), doch ist dieses offensichtlich nie in das Patriarchatsregister von Konsta~
tinopel eingetragen worden (bzw. möglicherweise gar nie ergangen: vgl. die gleich 
im folgenden vorgebrachte Interpretation von PRK 129). 

39 Vgl. E. KISLINGER, .Macht und fLOtxda am Hof von Trapezunt. Zu einem 
Patriarchalschreiben des Jahres 1340. JÖB 44 (1994) 245-~253; die folgenden 
Ausführungen Referat nach den überzeugenden Ergebnissen des Beitrags KISLIN
GERs. 
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Ehefrau, Eirene Palaiologina Komnene, einer natürlichen Tochter 
des Kaisers Andronikos III. Palaiologos, zurückzuführen und zur 
Aufgabe seines ehebrecherischen Verhältnisses mit einer Trapezun
tinerin- ebenfalls mit Namen Eirene zu bewegen, von der er 
bereits mehrere Kinder hatte: loannes XIV. Kalekas wird sich wohl 
kaum der Illusion hingegeben haben, daß dieses Ziel erreich bar wäre 
-und damit verliert ein kurz vor (oder spätestens Mitte) April1340 
nach Trapezunt an den Metropoliten Gregorios abgegangenes patri
archalesSchreiben im Grunde seinen Sinn. Anders steht es hingegen, 
wenn man von der Annahme ausgeht, daß dieser Brief .zu einem 
Zeitpunkte verfaßt wurde, zu dem man in Konstantinopel sehr wohl 
bereits vom Tode des Großkomnenen informiert war (aber so tat, als 
wisse man nichts davon): Dann erhält das Schreiben (dessen Inhalt 
möglicherweise mit Mitgliedern einer trapezuntinischen Gesandt
schaft abgesprochen war, welche die Nachricht vom Ableben des 
Basileios Megas Komnenos nach Konstantinopel überbracht hatte) 
ein völlig neues Gewicht - nämlich als Versuch, in Trapezunt 
zugunsten der Tochter Andronikos' III., Eirene Palaiologina Kom
nene, zu intervenieren und der dortigen "konstantinopolitanischen" 
Partei den Rücken zu stärken. Nicht ohne Grund wird in dem Brief 
loannes' XIV. mehrmals mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß 
die trapezuntinische Konkubine Eirene unter Exkommunikation 
stünde; jedem, der sie (das heißt auch: sie und ihre Kinder) unter
stütze, drohe der Kirchenbann - eine deutliche Warnung für die 
"trapezuntinische" Partei am großkomnenischen Hofe, sich gegen 
Eirene Palaiologina Komnene und für eine Thronfolge der Kinder 
der "Buhle" Eirene zu engagieren40. PRK 129 ist somit ein schöner 

40 Pikantes Detail am H,ande: Ioannes XIV. Kalekas mißt bei seinem Eintreten 
für Eii·ene Palaiologina Komnene und beim Schleudern des Bannstrahls gegen die 
trapezuntinische "Konkubine" Eirene mit zweierlei Maß; er scheint ganz ver
gessen zu haben, daß Eirene Palaiologina Komnene keine eheliche Tochter Andro
nikos' III. Palaiologos, sondern eine v6lhJ war. Da wir nur den genauen Zeitpunkt 
ihrer Hochzeit mit Basileios von Trapezunt (17. September 1335; vgl. PLPV [1981], 
Nr. 12061; nocJ\iXLOA6yo~ 'Avllp6vlXO~ li. ist dort in floc)..ocw)..6yo~ 'Avllp6vlXO<; III. zu 
verbessern [vgl. PLP IX (1989), Nr. 21437)), nicht aber das Datum ihrer Geburt 
kennen (es muß wohl vor 1320 liegen), läßt sich nicht sagen, ob sieeinervorehelichen 
oder einer ehebrecherischen Beziehung ihres Vaters (der am 23. Oktober 1317 
Adelheid von Braunschweig [= Eirene Palaiologina) geheiratet hatte) entstammte; 
zumindest im letzteren Falle wäre sie aus kanonistisoher Sicht auf die gleiche Stufe 
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Beleg für das stille Zusammenwirken zwischen "Krone" und "Altar" 
in Byzanz bzw. für das Bemühen des Patriarchats von Konstan
tinopel, "seinen" Kaiser dort mit den Waffen der Kirche zu unter
stützen, wo die weltliche Macht des schwach gewordenen 
spätbyzantinischen Staates der Palaiologen nicht mehr ausreichte, 
um die eigenen Interessen tatkräftig durchzusetzen. Mit dieserneuen 
Sicht von PRK 129 scheinen eine Datierung des Schreibens loa_nnes' 
XIV. Kalekas auf (etwa) Mai 1340 gesichert und die Aporie der 
Stellung dieses Briefes in der Registerhandschrift Cod. Vind. hist. gr. 
47 gelöst: Er durchbricht nicht die in der Regel doch chronologisch 
geordnete Führung des Patriarchatsregisters. 

PRK 130 (f. 101 v-102r) mit der Anordnung der Einziehung und 
Vernichtung der Schriften des Barlaam von Kalabrien fügt sich gut 
in den Kontext jener synodalen Sitzungen im Juni und im Juli 1341, 
die schließlich zum Tornos vom .Juli 1341 (PRK 132) führten, ist also 
in den Juni oder in den Juli des ,Jahres 1341 zu setzen41 . Trotz dieser 

mit den Kindern der trapezuntinischen "Konkubine" des Basileios Megas Komnenos 
zu stellen gewesen (die sich immerhin darauf berufen konnte, daß ihre Verbindung 
mit dem Großkomnenen, wenn auch in umstrittener Weise, kirchlich eingesegnet 
worden war). 

41 Die Annahme, daß das gegen Barlaam von Kalabrien gerichtete ypocf-tf-tOC PRK 
130 erst nach der ausdrücklichen schriftlichen Fixierung der Verurteilung des 
Barlaam, d. h. nach der Juli-Fassungdes Tornos von 1341 (PH,K 132), ergangen sein 
könne und daher im H,egister nicht ganz korrekt (vor statt nach der Juli-Fassung 
des Tomos) eingereiht sei, ist nicht zwingend, auch wenn PH,K 130 aus PH,K 132 zu 
zitieren scheint (vgl. PH,K 130, 1-3 ['EnElll~ hEAEYX&1J o f-tOvocxo~ Bocp)..ococf-t hd TI)~ 
cruyxpo-r1J&d<JI)<; !s:pii<; xoct &doc~ cruv61lou xocplv TWV AOCA1)&iv-rwv nocp' whoü XOCTOC TWV !s:pw~ 
~cruxoc~6v-rwv ßAcicrtp'f)f-tOC AOCAWV J mit PH,K 132, 464-467 [ ... &neUyxfJr; eXTOUTWV 6 BaeAaap 
{JAacrcp~pwc; Aa},o)v 7t:Ep( TE TOÜ iv -r(i> E>ocßop(cp &dou tpWTO<; xoct &lv xa-ra TWV f-tOVOCXWV ... 
cruvs:ypoctpE-ro]): Das Verdikt gegen Barlaam von Kalabrien und seine Schriften wurde 
bereits während der Juni-Sitzung der Synode in der Hagia Sophia gefällt (vgl. die 
chronologischen Hinweise oben in A. 35; vgl. auch DAR. H,eg. 22ll ["Date"]: "Le 
texte est a sa place normale dans le registre apres !es actes de mai et avant Je tome" 
[keine absolut zuverlässige Stütze der hier verteidigten Chronologie ist freilich der 
von DARROUZES in diesem Zusammenhang herangezogene Passus in der Rejutatio 
epistulae Jgnatii (Kap. 23) des Gregorios Palamas: Wenn es dort heißt Tt yocp lls:L'Aiym 
TOC neo TOV -r6pov 7t:OCTplocpxlxoc YPOCf-tf-tOCTOC XOCTOC niicrocv eXXA1Jcr(ocv omocrTEAAOf-tEVOC (GP8 11640, 
22-24), so bedeutet dies noch nicht, daß das ypocf-tf-tOC gegen Barlaam unbedingt vor 
der Tomos-Fassung vom Juli 1341 ergangen sein müßte; Palamas könnte mit diesen 
Worten auch lediglich darauf verwiesen haben, daß das ypocf-tf-tOC zu einem Zeitpunkte 
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engen zeitliehen und sachlichen Zusammengehörigkeit ist PRK 130 
vom Tornos vom ,Juli 1341 durch PRK 131 (f. 102r----v) getrennt, und 
diese cruvoö~x:f) npiiC:~s zur Versetzung des Bisehofs von Sozopolis in die 
Metropolis Pisidia ist auf fL'lJVt &.np~ntcp 1vö~x-r~wvos ~y', auf April1345, 
datiert, hättealsonach PRK 146 (d. h. nach f. 116v) registriert werden 
müssen. Aus welchem Grund das Dokument vom April 1345 nach
träglieh auf den zwischen PRK 130 und PRK 132 auf f. 102''-v 
freigelassenen Seitenteilen ins Patriarchatsregister von Konstan
tinopel eingetragen wurde42 , bleibt unklar - und ebenso unklar 
bleibt es, welche Urkunde ursprünglich dazu ausersehen war, zwi
schen dem Bannstrahl gegen die Schriften des Barlaam von Kala
brien und dem Tornos vom Juli 1341 registriert zu werden43 . Daß ein 
Zusammenhang mit den hesyehastischen Streitigkeiten gegeben ge
wesen sein wird, ist sehr wahrscheinlich- aber welcher? 

r) 18. Lage: (Quaternio)(?): 5 (V 4 7, f. 103-107) (PRK 132 [Rest]) 

expediert wurde, zu dem der Tornos noch nicht "versandbereit" war. Auch eine 
weitere Aussage des Palamas -·in Kap. 12 seiner Refutatio epistulae Calecae- bringt 
keine endgültige Entscheidung (und scheint zudem in einem gewissen Widerspruch 
zur soeben zitierten Behauptung in der Rejutatio epistulae Ignatii zu stehen): Der 
Satz T1<; 6 -rau-ctx vuv yp&cpwv (d. h. loannes XIV. Kalekas), oiho<; &xefvo<; 6 -caf<; a;ttxv-razou 
yijc; ie:poc'Lc; Exx);1Jcrloc!.~ flETO. rhv aVvoOov E.7t!.O'Te:LAac; e:U&Uc; ExdVYJV, Wc; rc&pe:O''t'!.V Opa.v ye:ypCXf.Lf.Livov 
XC(L (moyeyptxfLfLEVOV ;tapa TI)<; olxdtx<; xe(p6<;, ß-r( <<a;t<:Aeyz.&)') 6 BapA<XtXfL ... Aoyo(q) (wörtliches 
Zitatvon PRK 130, 1-4) (GPSII 657, 3ü-658, 6 [ mitfalscher Auflösungdes Zitats, 
das irrtümlicherweise dem Tornos von 1341 zugewiesen wird]) muß sich nicht auf 
die ,Juli-Fassung des Tornos beziehen, sondern könnte durchaus mit jener Synodal
sitzung in Zusammenhang stehen, die am 10. Juni 1341 in der Hagia Sophia 
stattfand!). 

42 Cnd zwar auffälligerweise von dem nämlichen Kopisten K 13, dem auch die 
unmittelbar anschließende Registrierung des Tornos vom Juli 1341 zuzuweisen ist; 
er bediente sich im Falle von PRK 13llediglich eines dickeren Kalamos: vgl. unten, 
S. 78 (gegen DARROUZES, Registre 42). -Zu einem Versuch, die völlig aus dem 
Rahmen fallende Position von PRK 131 auff. 102r-v zu deuten, vgl. unten, A. 76. 

43 PRK 132, der Tornos vom Juli 1341, beginnt auf f. 102v auffälligerweise 
nicht in der ersten Zeile, sondern erst im oberen Achtel dieser Seite; davor stehen 
noch die drei letzten Zeilen der nachträglich in den Registercodex aufgenommenen 
cruvoi>(x~ ;tpii!;(<; PRK 131 vom April1345- man hatte also offensichtlich vor dem 
Tornos von 1341 Platz für die Registrierung einer weiteren Urkunde gelassen. 
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Da der textliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Blättern 
der 18. Lage ungestört ist (dies gilt auch fürden Übergang von f. 102v 
zu f. 103~'), erhebt sich, wie bei der 17. Lage, als erstes die Frage, ob 
hier eine Lagenanomalie (Ternio statt der ansonsten üblichen Qua
ternionen) vorliegt oder ob an einen Blattverlust - vor der Regi
strierung des Tornos vom Juli 1341, d. h. zu einem Zeitpunkte, zu 
dem alle Folien der Lage noch unbeschrieben waren44 -zu denken 
ist; und wieder kann nur mit einem non liquet geantwortet werden45 . 

Auffällig ist, daß f. 107v nur die letzte Zeile des Tornos mit der 
Datierung auf Juli 1341 enthält; der Restder Seite ist unbeschrieben. 
Da diese letzte Zeile die Unterschriftsankündigung der Teilnehmer 
an der synodalen Behandlung der von Barlaam von Kalabrien gegen 
Gregorios Palamas erhobenen Anklagen enthält (PRK 132, 492 bis 
493: TO:'i's o1xdo:~s tmoypo:<:po:'i's em:G'l]fL'l]VIf[LE-3-o:), ist WOhl daVOn auszuge
hen, daß auff. l07v Platz für die Registrierung der Unterfertigungen 

44 Z. B. könnte bei einer Papierhandschrift bei Foliofaltung (wie im Falle des 
Cod. Vind. hist. gr. 47) die Eliminierung des mittleren Doppelblattes einer noch 
unbeschriebenen Lage methodisch überhaupt nicht nachgewiesen werden, da ein 
derartiger Eingriff im Codex nicht die geringsten Spuren hinterläßt. 

45 Der zweiten Möglichkeit, d. h. dem Heraustrennen eines Doppelblattes aus 
einem Quaternio, in dem noch keine Registereintragungen vorgenommen worden 
waren, kommt die etwas größere Wahrscheinlichkeit zu; vgl. die Überlegungen unten 
(S. 45 f.) zur 20. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47. 
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(durch den Patriarchen und durch die bei der Synode anwesenden 
Metropoliten) gelassen wurde. Durch die bekannten historischen 
Umstände unterblieb die Unterzeichnung der "Juli-Fassung" des 
Tornos von 1341 (die freilich umgehend nach dem sorgsam vorberei
teten Konzept in das Patriarchatsregister von Konstantinopel ein
getragen wurde); unterfertigt wurde, wie die kopiale Tradition des 
Tornos von 1341 außerhalb des Registers belegt, die im August 1341 
mundierte Version des Tomos46 , und zwar in verschiedenen "Schich
ten", da neben dem Original vom August 1341 auch beglaubigte 
Abschriften (rmx) zirkulierten47 . 

Der nach f. 107 eingetretene Blattverlust betrifft daher gewiß 
nicht den Tornos von 1341. Aus welchem Zeitpunkt die nach f. 107 
vernichteten Dokumente stammen, läßt sich nicht mit Sicherheit 
eruieren, da im Falle des ersten auf f. 108" erhaltenen, mutile begin
nenden Textes (PRK 133; s. gleich im folgenden) im Register ein 
chronologischer "Rücksprung" auf November 1340 vorliegt. Der 
Umfang der aus dem Register eliminiertenUrkundenmuß recht groß 
gewesen sein, denn es fehlt ja nicht nur ein Blatt am Ende der 18. 
Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47: Es wurden, wie sich gleich zeigen 
wird, auch die ersten sechs Folien der 19. Lage insgesamt also 
sieben Blätter- entfernt48 . Ein Zusammenhang der hier aus dem 
Register eliminiertenUrkundenmit den hesychastischen Streitigkei
ten ist sehr wahrscheinlich, doch läßt sich nicht einmal angeben, ob 
hier Gegner oder Anhänger des Gregorios Palamas am Werk waren49 : 

In den Jahren nach der im Tornos vom Juli/August 1341 getroffenen 
Entscheidung sind nachweislich einige Dokumente ergangen, die das 
höchste Mißfallen der schließlich triumphierenden Palamiten erreg-

46 Die sich textlich von der "Juli-Fassung" so gut wie nicht unterscheidet. Man 
wird sich vielleicht fragen müssen, ob es überhaupt eine Reinschrift der ",Juli-Ver
sion" des Tornos von 1341 (die, wie schon gesagt [ vgl. A. 35], aufdie Synodalsitzung 
vom 10. Juni 1341 zurückgeht) gegeben hat oder ob man es beim Konzept- das 
dann die Grundlage der Mundierung im August 1341 bildete- und bei der Eintra
gung ins Register bewenden ließ. 

47 Vgl. DAR. Reg. 2214. 
48 Wobei sich das Ausmaß des in PRK 133 eingetretenen Textverlusts nicht 

ermitteln läßt: Es gibt keine Handhabe, den genauen Umfang jener Partien des 
patriarchalen yp&f.lfL<X vom November 1340 festzustellen, die sich auf der Versoseite 
jenes Blattes befunden haben, das ursprünglich vor f. 108 plaziert gewesen war. 

49 So auch DARROUZES, Registre 22-23. 
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ten. Dazu kommt noch die "politische" Dimension, welche die Er
eignisse durch den sich anbahnenden Konflikt um die Führung der 
Regentschaftfürden unmündigen Ioannes V. Palaiologosannahmen 
-etwa durch die Exkommunikation, die Ioannes XIV. Kalekas 
zwischen dem 26. Oktober und dem 20. November 1341 gegen Ioan
nes (VI.) Kantakuzenos ausgesprochen hatte50 . Daß man an der 
Existenz der Registrierung eines darauf bezüglichen Dokuments 
nach dem siegreichen Einmarsch Ioannes' VI. in Konstantinopel im 
Februar 1347 kein besonderes Interesse gehabt haben wird, liegt auf 
der Hand. 

In diesem Zusammenhang ist freilich auch jener Vermerk zu 
berücksichtigen, mit dem der "Neuansatz" der Führung des Patri
archatsregisters von Konstantinopel am Beginn der zweiten Amtspe
riode des Patriarchen Kallistos I. (Anfang 1355) programmatisch 
angekündigt wird (V 47, f. 159r)51 . In dieser Notiz beschuldigt der 
registerführende Kopist- Georgios Galesiotes in seinem "Alters
stil"52 -, wohl als Sprachrohr des Patriarchen Kallistos I., den 
ehemaligen Megas Chartophylax der Großen Kirche von Konstan
tinopel, Ioannes Ampar53, und einige andere x~~pex~xo~, sie hätten 
zwischen der ersten und zweiten Regierungszeit des Kallistos54 an 
dem EXXA'Y)miXO'T~XOV xwatxwv55 in hinterhältiger Weise schwere Mani
pulationen vorgenommen, bis zu jenem Gipfel der Tollheit, &crn ... 

TOV ln' eucreßd~ TWV tepwv aoyfL6:Twv EXTe&e~fLEVOV cruvoa~xov TOfLOV ... EV '0 

50 DAR. Reg. 2218; vgl. auch die Erneuerung des &.rpopLcrfL6~ im Zusammenhang 
mit der Krönung Ioannes' V. Palaiologos durch den Patriarchen: DAR. Reg. 2221. 

51 DAR. Reg. 2376; edd. MM I 354-355 (Nr. 160); vgl. auch KRESTEN, 
Absetzungsvermerk (wie in A. 10) 214-215; DERS., Metropolitenunterschriften (wie 
in A. 10) 172. 

52 Vgl. Abb. 15 aufS. 410 bei DARROUZES, Registre.- Zur notwendigen 
Trennung des Registerkopisten Georgios Galesiotes (II.) von seinem gleichnamigen, 
schriftstellerisch tätigen Namensvetter Georgios Galesiotes (I.) (zu diesem vgl. PLP 
II [1977], Nr. 3528) s. H. HUNGER-I. SEVCENKO, Des Nikephoros Blemmydes 
BcxcrLALxo~ 'AvapLa~ und dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios 
Oinaiotes. Ein weiterer Beitrag zum Verständnis der byzantinischen Schrift-Koine 
(WBS XVIII). Wien 1986, 33-34. 

53 Zu diesem vgl. PLP I (1976), Nr. 800. 
54 So ist wohl das ev Tij} fLET<X~U (MM I 355, 5-----6) aufzufassen; der Vorwurfbetrifft 

also zumindest indirekt auch den Patriarchen Philotheos Kokkinos während dessen 
erster Amtsperiode (Ende August 1353-Ende 1354). 

55 MM I 355, 17. 
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exx/-:f)m<XO"T~X({; xw3~x[cp XIXTIX'(Z'(piX[L[LEVOV Ö~spp"f)~IXV XIXl X(I(TEAlJO"(I(Vi>li; und 
darüber hinaus auch Tac; sv Ti{; w)Ti{; xwö~x(cp xz~[Lsvcxc; cruvo3~xac; np&.~z~c; 

~rp&.v~O"IXV, xcdMnzp ~ör, opiiTcx~57 . Von einer Vernichtung der Registerein
tragung des Tornos von 1341"8 kann nun keine Rede sein"n. Daraus 
schloß Jean Darrouzes, "que l'attentat contre le tomos de 1341 ne 
COllSiste pas a le dechirer et a le defruire- traduction de a~spp"f)~IXV xd 

XIXTEAlJO"IXV qui vient d'abord a l'idee- mais a leseparerde Süll tout, 
a le detacher"fi0 . Eine derartige Interpretation steht natürlich vor 
dem Problem, daß der diffamierte Megas Chartophylax Ampar zwar 
die Möglichkeit gehabt hätte, mit der 18. Lage des Cod. Vind. hist. 
gr. 47 den größten Teil des Tornos von 1341 (f. 103-107) aus dem 
Register zu entfernen, aber nicht den gesamten Text, da dieser ja 
bereits auf dem noch zur 17. Lage gehörenden f. 102v einsetzt61 ; 

außerdem bezieht sich a~sppr,~cxv xcxt xcxTsAucrcxv nicht auf die Register
handschrift als solche- in diesem Fall hätte man tatsächlich an ein 
"Auseinanderreißen" bzw. "Auflösen" (sc. der Bindung) denken kön
nen-, sondern direkt auf den Registereingang des Tornos von 1341. 
Sollte die Bemerkung des Galesiotes vielleicht so interpretiert wer
den, daß auf den sieben zwischen f. 107 und f. 108 fehlenden Blättern 
die "August-Version" des Tornos von 1341- dieses Mal mit den 
entsprechenden Unterschriften registriert gewesen wäre und daß 
die kriminelle Aktion des Ampar die zweite Tomos-Fassung betroffen 
hat? Das ist so gut wie auszuschließen: Erstens wäre es kaum sinnvoll 
gewesen, hätte man direkt nach der "Juli-Version" die mit ihr so gut 
wie identische vom August 1341 in vollem Wortlaut in das Register 
des Patriarchats von Konstantinopel eingetragen. Wenn man die 
Absicht gehabt haben sollte, die Unterschriften, welche die "August-

56 MM I 355, 8-9 und 17-18. 
·57 MM I 355, 18-19. 
58 Zu der Tatsache, daß hier nur der Tornos von 1341 (und nicht jener vom 

Februar 1347) gemeint sein kann, vgl. KRESTEN, Absetzungsvermerk (wie in A. IO) 
215, A. I I. 

59 Hingegen wurde durch Radierungen sehr ausgiebig am Text des Tornos vom 
Februar 1347 manipuliert; vgl. dazu unten, S. 53. 

60 DARROUZES, Registre 22; s. auch DAR. Reg. 2376 ("Critique 2") bzw. Reg. 
2213 ("Diplomatique 1 "). 

61 DARROUZES scheint sich über die Zusammensetzung der Lagen in diesem 
Teil des Cod. Vind. hist. gr. 47 nicht ganz im klaren gewesen zu sein; daraus darf 
ihm freilich aus den oben beschriebenen Gründen (vgl. A. 6) kein Vorwurf erwachsen. 
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Fassung" auszeichneten, auch im Register zu dokumentieren, so 
hätte es genügt, diese auf dem nahezu leeren f. 107v nach dem Ende 
der "Juli-Version" nachzutragen. Und zweitens entbehrte bei einer 
derartigen Hypothese auch das Vorgehen des Megas Chartophylax 
Ampar jedweder Logik: Welchen Sinn sollte es gehabt haben, die 
"August-Fassung" des Tornos von 1341 aus dem Register zu elimi
nieren, die unmittelbar davor stehende "Juli-Version" aber unge
schoren zu lassen? Die wahrscheinlichste Lösung dieser Aporie liegt 
darin, daß die von Georgios Galesiotes erhobene Anschuldigung, 
Ioannes Ampar und Genossen hätten sich am Text des Tornos von 
1341 vergriffen, gar nicht zutrifft man bediente sich dieses Vor
wurfs wohl nur deswegen, weil man gerade 1355 damit gegen jeden, 
den man eines derartigen Vergehens zieh, bestens Stimmung machen 
konnte. Schon an anderer Stelle62 wurde daher vermutet, daß derje
nige, der hier am lautesten "Haltet den Dieb" schrie, selbst der Täter 
war: Es läßt sich nämlich kodikologisch nachweisen, daß die gebun
dene Einheit, als die man einen neuen Band des Patriarchatsregisters 
von Konstantinopel beim Regierungsantritt des Patriarchen Ioan
nes XIII. Glykys angelegt hatte63 , am Beginn der zweiten Amtspe
riode Kallistos' I. aufgelöst worden war, und zwar eindeutig zu dem 
Zwecke, um unliebsame Dokumente aus dem ersten Patriarchat des 
Philotheos Kokkinos zu vernichten64 . Daß Kallistos I. dabei auf die 
Unterstützung des langjährigen registerführenden Kopisten Geor
gios Galesiotes zurückgegriffen haben wird, läßt sich zwar nicht 
beweisen, ist aber sehr wahrscheinlich. Die an den Urkunden der 
ersten Regierungsperiode des Philotheos Kokkinos durchgeführten 
Manipulationen hatten natürlich im Register ihre Spuren hinterlas
sen- und so präsentierte Georgios Galesiotes in seinem Vermerk auf 
f. 159" in der Gestalt des Ioannes Ampar einen "Sündenbock", den 

62 KRESTEN, Absetzungsvermerk (wie in A. IO) 216, A. 13 (von S. 215). 
ß:l V gl. die Hinweise oben in A. 10. 
64 V gl. nochmals KRESTEN, Absetzungsvermerk (wie in A. IO) 214-217, bzw. 

DENS., Metropolitenunterschriften (wie in A. 10) 17{)--171.- En marge: Die von 
Georgios Galesiotes zur Charakterisierung des Anschlags des Ioannes Ampar gegen 
den Registercodex verwendeten Verben aLepp"Y]i;<Xv xat X<XTEAUO"<XV passen haarscharf 
auf die Art und Weise, in der man am Beginn des zweiten Patriarchats des Kallistos 
I. mit "anstößigen" Registereingängen aus der ersten Amtsperiode des Philotheos 
Kokkinos verfuhr. 
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man für alle böswilligen Eingriffe in den Cod. Vind. hist. gr. 47 
verantwortlich machen konnte. Ob man wirklich daran dachte, bei 
dieser Gelegenheit auch den größten Teil des Tornos von 1341 ver
schwinden zu lassen, um die Anschuldigungen gegen Ampar glaub
würdiger zu gestalten, läßt sich nicht entscheiden: "Technisch" wäre 
man damals, d. h. am Beginn bzw. im Verlaufe des .Jahres 1355, 
durchaus in der Lage gewesen, die Aussage der Notiz auf f. 159r in 
die Tat umzusetzen, da man die Registerhandschrift ja zerlegt hatte 
und die Entfernung und Vernichtung der 18. Lage mit dem Haupt
block des Tornos von 1341 keine Probleme bereitet hätte; daß ein 
derartiger Eingriff freilich nicht den gesamten Text der synodalen 
Entscheidung vom .Juli 1:141 betroffen hätte, wurde im Verlaufe der 
vorliegenden Ausführungen bereits betont. 

s) 19. Lage: (Quaternio): 2 (V 47, f. 108-109) (PRK 133 [inc. 
mut.]-134) 

Lage 19 

f. 108 
0 

f. 109 
Wz 

Die Tatsache, daß dieser ursprüngliche Quaternio seine ersten 
sechs Blätter verloren hat, wird nicht nur durch die kleinen Reste 
bestätigt, die sich von den eliminierten Gegenblättern zu f. 109 und 
f. 108 erhalten haben. Darüber hinaus fanden sich auch zwischen dem 
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überlappenden Falzfragment von f. 108 und diesem Blatt selbst zwei 
schmale, in der Mitte geknickte, längliche Papierbruchstücke, die es 
außer Zweifel stellen, daß zwischen dem kärglichen H,est des Korre
spondenzfoliums zu f. 108 und f. 108 selbst ursprünglich noch zwei 
Doppelblätter vorhanden waren65 . Bedauerlicherweise war der Er
haltungszustand dieser beiden (maximal4-5 mm breiten) Papier
streifen so schlecht -- sie zerfielen praktisch beim Ausein
andernehmen der Lage-, daß es sich bei der eingangs erwähnten 
Generalrestaurierung als unmöglich erwies, sie zu konservieren. Die 
Sanierungsmaßnahmen mußten sich daher darauf beschränken, die 
Falzfragmente, die von den beiden ersten Blättern der Lage noch 
vorhanden waren, durch Anfaserung zu retten und zu vergrößern, 
um so den ursprünglichen Lagenaufbau zu verdeutlichen. 

Mit dem letzten vor f. 108 entfernten Blatt ging auch der Beginn 
des yp&.fLfLa des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas zur H,eorganisa
tion der kirchlichen Hierarchie in Epeiros (PRK 133) vom November 
134066 verloren. Den Rest des Lagenfragments (f. 108r-109v) nimmt 
die sehr lange cr~Jvoa(x~ 7tp<i~(c; zum Streit zwischen den Metropoleis 
Lakedaimonia und Palaiai Patrai um das Bistum Amykleion -
ebenfalls vom November 1340 ein67 . Nach dem Ende von PH,K 
134 blieben auff. 109v drei Zeilen unbeschrieben. 

t) 20. Lage: (Quaternio)(?): 5 (V 47, f. 110-114) (PRK 135-143) 

Die 20. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47liefert einen schönen Beleg 
für die oben (im Zusammenhang mit dem Problem des "abweichen
den" Umfangs der 17. und 18. Lage) diskutierte Möglichkeit, daß 
Blätter aus Lagen des Patriarchatsregisters von Konstantinopel aus 
dem Registercodex herausgeschnitten wurden, ehe noch auf diesen 

65 So (einigermaßen) richtig beobachtet auch bei DARROUZES, Registre 22-23: 
" ... coupures apres !es ff. 107 (4 ou 6 folios) ... ". 

66 Zu der- von DAR. Reg. 2181 übernommenen- Fehllesung der Indikti
onsangabe am Ende des yp&.[J.fJ.<X durch ASDRACHA, a. 0. (wie in A. 2) 161, vgl. die 
Richtigstellung oben in A. 26. 

67 Zu dieser Auseinandersetzung vgl. E. KISLINGER, 'AfJ.uxAwv: imcrx.ordj -rij~ 
fJ.'YJTpo;c6Aew<; Aaxeaa![J.ovia~; BvCaYuYai Mdh:at 2 (1990) 74-91. 
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Folien Eintragungen vorgenommen worden waren68 : Zwischen f. 110 
und f. 111 ist ganz eindeutig ein Blatt herausgetrennt (der von f. 113 
überlappende Falzrest ist noch deutlich sichtbar), doch fehlt an dieser 
Stelle in PRK 135 (Z. 94-95: ·ro(c; II [epo(c; n()(-rpci:cn) kein Text. Auf 
analoge Weise - Entfernung eines Doppelblattes vor der Beschrif
tung der Lage69 wird sich wohl die Tatsache erklären lassen, daß 
aus den vorhandenen Folien nur ein Ternio zu rekonstruieren ist70 . 

Ein besonderes registertechnisches Problern stellt sich dadurch, 
daß in den Lagen 17-20 des Cod. Vind. hist. gr. 47 keine strenge 
chronologische Reihenfolge der Registereintragungen gegeben ist: 
Auf f. 102v (Ende der 17. Lage) beginnt, wie bereits gesagt, der Tornos 

68 Man bediente sich also der Registerhandschrift als "stiller Papierreserve" 
was ein bezeichnendes Licht auf die finanziellen Verhältnisse des Patriarchats von 
Konstantinopel in den zwanziger und dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts wirft. 

69 Auch beim heutigen inneren Doppelblatt der 20. Lage, ff. 111jll2, ist der 
textliche Anschluß in PRK 136 (vgl. Z. 19 unserer Ausgabe) lückenlos; es kann also 
aus der Lagenmitte kein Doppelblatt mit Registereintragungen eliminiert worden 
sein. 

70 Da im Lageninneren zwischen den einzelnen Blättern immer ein direkter 
Textanschluß gegeben ist, könnte ansonsten nur das äußere Doppelblatt (auch der 
bereits beschriebenen Lage) ausgefallen sein eine Möglichkeit, die sich zumindest 
in der Theorie nicht verwerfen läßt, weil f. 110' mit dem (unversehrten) Anfang von 
PRK 135 beginnt und f. ll4v mit dem (vollständigen) Schluß von PRK 143 endet. 

I. Kodikologie 47 

vorn .Juli 1:341, der auch die gesamte 18. Lage einnimmt. Das Frag
ment der 19. Lage enthält hingegen zwei Dokumente vorn N overnber 
1:340, und die vorliegende 20. Lage setzt mit einer Urkunde vorn Mai 
1341 ein (PRK 135; f. 110'-111 v; die folgende [f. 111 v-112'1 cruvo3~x.~ 
~yyp()(cpoc; s~ci:yvwcnc; xd &:n6cpM~c; PRK 136 datiert vorn April 134271 ). 

Die Annahme einer Lagenversetzung erweist sich wegen der "Ver
zahnung" als ungangbar, die durch den direkten Textanschluß im 
Tornos vom Juli 1341 zwischen der 17. und der 18. Lage gegeben ist 
-und auf f. 100" liegt (im Inneren der 17. Lage) in PRK 127 ein 
Dokument vor, das sicher auf .Mai 1340 datiert ist. Selbst wenn man 
die nur datierbaren, weil ohne chronologische Angaben überlieferten 
Stücke PRK 128, PRK 129 und PRK 130 (bzw. die nachgetragene 
cruvo3~x.~ npi~~c; PRK 131 vorn April 1345) außer acht läßt, kommt 
man nicht darum herum, daß PRK 133 und PRK 134 vorn N overn ber 
1340 und PRK 135 vorn Mai 1341 noch innerhalb der 17. Lage des 
Cod. Vind. hist. gr. 4 7 vor dem Tornos PRK 132 vorn Juli 1341 hätten 
eingetragen werden müssen, wenn das Register stets streng chrono
logisch geführt worden wäre- von den nicht näher bestimmbaren 
Dokumenten, die auf den sieben zwischen f. 107 und f. 108 vernich
teten Folien einmal vorhanden gewesen sein müssen, ganz zu schwei
gen. Die Frage, welche Gründe zu dieser "Unordnung" innerhalb des 
Patriarchatsregisters von Konstantinopel geführt haben, wird sich 
wohl kaum beantworten lassen. Der Umstand, daß Urkunden, die 
eindeutig älter sind als der Tornos vorn Juli 1341, erst nach diesem 
im Register berücksichtigt wurden, könnte darauf hindeuten, daß 
man es mit der Registrierung dieses kirchenpolitisch so zentralen 
Dokuments sehr eilig gehabt hat, während weniger wichtige "Akten" 
einfach liegenblieben. Neben den theologischen Auseinandersetzun
gen des Hesychastenstreites könnten es auch die politischen Ereig
nisse dieser .Monate - der Tod des Kaisers Andronikos III. 
Palaiologos und die bereits erwähnten Auseinandersetzungen um die 
Regentschaft für den unmündigen Ioannes V. bzw. der daraus ent-

71 Danach ist die chronologische Ordnung innerhalb der Lage nicht mehr 
gestört: PRK 137 (f. 112'-v) vom Juni 1342, PRK 138 (f. 112v-ll3') vom August 
1342, PRK 139 (f. ll3v), ebenfalls vom August 1342, PRK 140 (f. ll3v-ll41

) vom 
März 1343, PRK 141 (f. 114'), ebenfalls vom März 1343, und PRK 143 (f. ll4v) vom 
April1343. 
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stehende Bürgerkrieg- gewesen sein, die störend auf den geordneten 
Geschäftsablauf innerhalb der "Kanzlei" des Patriarchats von Kon
stantinopel eingewirkt haben. Über derartige Spekulationen wird 
man bei dem Versuch, die chronologischen Anomalien in der Regi
sterführung des Patriarchats zwischen Mai 1340 (PRK 127 auff.lOO'") 
und Aprill342 (PRK 136 auff. 11 P-112r) zu erklären, leider kaum 
hinauskommen. 

Nach PRK 136 vom April1342 tritt eine kurze "Atempause" bei 
den registertechnischen Problemen ein, die der Cod. Vind. hist. gr. 
47 stellt. Auffällig ist bestenfalls, daß mit PRK 141 (f. 114r) ein 
kaiserliches Prostagma in das Patriarchatsregister eingetragen wur
de. Dies läßt sich jedoch ohne weiteres damit erklären, daß Ioannes 
V. Palaiologos in dieser Urkunde Bestimmungen des Asylrechts im 
Bereich der Hagia Sophia erneuerte72 , also eine Frage regelte, die 
auch für den Patriarchat von unmittelbarer Bedeutung war. Daß 
man in direktem Anschluß daran (f. 114r--v) mit PRK 142 den Kanon 
17 des Basileios von Kaisareia registrierte73 , ist darauf zurückzufüh
ren, daß der genannte Kanon in PRK 144 (f. 115r-v [also schon in 
der folgenden 21. Lage]) vom April 1343 eine nicht unbedeutende 
Rolle spielt: In dieser cruvoa~x~ npii~~c;, welche die schweren Auseinan
dersetzungen zwischen dem Metropoliten Matthaios von Ephesos 
und dem Bischof von Pyrgion zu schlichten versucht, wird nicht nur 
auf den -&e:~6-ra-roc; na-r~p ~fLWV o fLEyac; Bacr(A.e:wc; (PRK 144, 74-75) 
verwiesen, sondern sogar aus dessen 17. Kanon zitiert (PRK 144, 
77-80 = PRK 142, 9-12); die dabei verwendete Formulierung ev 
nv~ -rwv whoü (sc. des Basileios von Kaisareia) xav6vwv (PRK 144, 75) 
könnte der Anlaß dafür gewesen sein, daß man den gesamten Kanon 
-der auff. 114r marginal neben dem Beginn von PRK 142 korrekt 
als -roü fLe:yci.A.ou Bacr[ ~A.dou] I ~~' ausgewiesen wird - textlich erfassen 
wollte. 

Die 20. Lage schließt ohne weitere Probleme mit PRK 143 (f. 114v 
[bis zur letzten Zeile]), einer cruvoa~x~ npii~~c; zur Versetzung des 

72 V gl. DO. Reg. 2886. 
73 Und zwar im ",aufenden Geschäftsgang": PRK 140 (f. 113v-114r), PRK 

141 (f. 114'"), PRK 142 und PRK 143 (f. 114v) sind alle von einer einzigen Hand 
geschrieben. 
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Erzbischofs Hyakinthos von Kos in die Metropolis von Korinth74 . 

Auffällig ist an dieser Urkunde freilich, daß die Liste der Beisitzer 
an der synodalen Entscheidung unausgeführt geblieben ist- man 
hat im Register nach xo~vf. a~acrxe~e:~ xat yvwwn -r-Yjc; ne:pt au-r~v (sc. 
fJ.e:-rp~6-r"Y)-ret. ~fLwv) OfL"Y)yupe:wc; -rwv kpw-rci.-rwv &.px~e:pewv (PRK 14:3, 21-22) 
einfach fast eine ganze Zeile ausgelassen75. 

u) 21. Lage: (QuatE>mio) (?): 2 (V 47, f. 115-116) (PRK 144-146) 
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74 
Eine spätere Hand hat den Inhalt von PRK 143 offensichtlich so bemer

kenswert gefunden, daß sie im oberen Freirand von f. ll4v notierte t -~ cruvo~~x+, 
r::pii~~~ +, ir::l Tf; IJ.<:Tct&ecrc:~ Tau Kop(v&ou yeyovul:'ct. 

75 
DAR. l{eg. 2242 ("Critique 2") wertet dies als Hinweis, daß " ... c'est une 

minute pn1paratoire qui fut enregistree"; dem ist wiederum (vgl. schon oben, A. 34) 
entgegenzuhalten, daß bei der Annahme eines Konzepts als Vorlage der zur Diskus
sion stehenden l{egistereintragung das Vorhandensein einer patriarchalen 
Menologemunterschrift (IJ.YJVl &r::p~AAL<;> 1v~~xT~wva~ ~ct' t: PI{K 143, 43) die als solche 
nur unter einem Original Sinn hat- so gut wie unerklärlich wird. Will man daher 
trotzdem darauf beharren, daß die l{egistrierung von PRK 143 nach einem (lücken
haften) Konzept erfolgte, bleibt nur der Ausweg der Vermutung (vgl. nochmals 
oben, A. 34), daß der registerführende Kopist die (später, erst im Original ange
brachte) patriarchale Menologemunterfertigung, das voraussichtliche Unterzeich
nungsdatum abschätzend, antizipiert hat. 

4 
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Mit dieser Lage setzen im Cod. Vind. hist. gr. 47 voll jene Mani
pulationen ein, die mit dem Aufund Ab in den Auseinandersetzungen 
zwischen Gregorios Palamas und seinen Gegnern bzw. mit den damit 
untrennbar verbundenen politischen Ereignissen vor und nach der 
depositio des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas und mit der Synode 
vom Februar 1347 in engstem Zusammenhang stehen. All das hat im 
Register seinen direkten Niederschlag gefunden: Eine größere Anzahl 
von Blättern wurde herausgetrennt, und in so manchen der registrier
ten Dokumente finden sich bisweilen recht umfangreiche Rasuren. 
Daß durch das erste Faktum die genaue Rekonstruktion der kodi
kologischen Zusammenhänge äußerst erschwert wird, liegt auf der 
Hand. 

Folgende Indizien weisen auf die Notwendigkeit hin, f. 115 und 
f. 116 als Reste einer eigenen Lageneinheit zu werten: Am unteren 
Innenrand von f. 116 ist ein kleiner Falzrest sichtbar, dessen Knick
richtung es außer Zweifel stellt, daß dieses Blatt einst einer ersten 
Lagenhälfte angehört hat. Vom ursprünglichen Gegenblatt zu f. 115 
ist hingegen nicht der geringste Rest erhalten- die Eliminierung 
des Korrespondenzfoliums erfolgte so gründlich, daß f. 115 zu einem 
losen Einzelblatt wurde, dessen einziger Halt im Codex durch eine 
am inneren Blattrand eingetretene V erfilzung mit f. 114 gegeben war. 
Da der textliche Übergang zwischen f. 115v und f. 116'" in PRK 145 
(Z. 33: chpop~ II ~icr&w) geschlossen ist und da offensichtlich auch zwi
schen f. 114v (mit dem vollständigen Ende von PRK 143 vom April 
1343) und f. 115r (mit dem unversehrten Beginn von PRK 144, 
ebenfalls vom April1343) kein Text ausgefallen ist, kann man wohl 
- angesichtsder Tatsache, daß in der vorangehenden 20. Lage in ff. 
110/114ein sicheres (äußeres) Doppelblatt gegeben ist-folgern, daß 
f. 115 einst das erste Blatt der 21. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 
war. 

Daß in dem textlich direkt auf f. 115 folgenden f. 116 nicht nur 
das zweite, sondern gleichzeitig auch das letzte erhaltene Blatt dieser 
21. Lage vorliegt, erhellt aus dem Umstand, daß es unmöglich zur 
folgenden 22. Lage geschlagen werden kann (deren Existenz vor 
allem durch das sichere Mittelblatt ff. 117/118 bestätigt wird); wäre 
nämlich f. 116 zur 22. Lage zu rechnen, müßte das auf Grund des 
soeben beschriebenen Falzrestes zu postulierende, einer zweiten La
genhälfte zugehörige Korrespondenzfolium zu f. 116 ursprünglich 
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zwisehen f. 120 und f. 121 gestanden sein - aber zwisehen f. 120'" 
und f. 121~" ist kein Textverlust eingetreten. 

Wie viele (beschriebene?) Blätter die fragmentarisch erhaltene 
21. Lage verloren hat, läßt sich nicht mit Gewißheit sagen- minde
stens zwei, vielleicht sogar sechs Folien. Da am Beginn der 22. Lage 
mit Sieherheit zwei Blätter entfernt wurden, ergibt dies einen mög
lichen Ausfall von acht Folien zwischen f. 116v (Ende von PRK 145 
vom N ovem her 1344) und f. 117~" (Beginn von P1~K 14 7 vom Februar 
1347), einen Verlust, der Dokumente aus den beiden letzten Regie
rungsjahren des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas vor dessen Ab
setzung im Februar 1347 betroffen haben muß76 . 

Wie tief das Patriarchatsregister von Konstantinopel in die poli
tischen und theologischen Auseinandersetzungen der vierziger .Jahre 
des 14 . .Jahrhunderts verstrickt war, zeigt in anschaulicher Weise 
PRK 146 (f. 116v): Ein Gegner des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas 
setzte ans Ende von PRK 145 (f. 115v-116v)- ein Schreiben des 
Patriarchen an "Mönche" mit tendenziösen Informationen zum In
halt des Tornos vom .Juli/August 1341 und zum nachfolgenden Ver
halten des Gregorios Palamas in den untersten, nach dem Schluß 
von PRK 145 freigebliebenen Teil von f. 116v einen Vermerk (PRK 
146), in dem er behauptete, aus dem vorliegenden yp&[L[LO( (d. h. aus 
PRK 145) könne man deutlich ersehen, daß der Patriarch -als 
Anhänger des Gregorios Akindynos- versucht habe, die Bestim
mungen des Tornos von 1341 durch eine Uminterpretation zuniehte 
zu machen. Diese Notiz muß bald nach Februar 1347 eingetragen 
worden sein, da in ihr Ioannes XIV. Kalekas als XP'lJfLO(TtcrO(c; 7tO(-rp~&px"fJc; 
(aber noch nicht als verstorben77) bezeichnet wird. Nicht viel später 

76 Es fällt in diesem Zusammenhang auf, daß die zeitlich jüngste Crkunde, die 
von Ioannes XIV. Kalekas im Patriarchatsregister von Konstantinopel überliefert 
ist, PRK 131 vom April 1345, als Art "Nachtrag" auf f. 1 02r-v vor dem Tornos vom 
.Juli 1341 registriert wurde: vgl. oben, S. 38. Vielleicht stand dieses Dokument 
ursprünglich auf den zwischen f. 116 und f. 117 vernichteten Blättern und wurde, 
da man den Interessen des in die Metropolis Pisidia versetzten Bischofs von Sozopolis 
nicht schaden, aber gleichzeitig alle die bezügliche cruvo3~x~ 11:pii~~~ umgebenden 
Urkunden Ioannes' XIV. eliminieren wollte, ein zweites Mal~ eben in den auf f. 
l02r-v vor dem Tornos vom Juli 1341 unbeschrieben gebliebenen Seitenteilen-
ins Register eingetragen. 

77 Der Tod Ioannes' XIV. Kalekas erfolgte am 29. Dezember 1347: vgl. die bei 
P. SCHREINER. Die byzantinischen Kleinchroniken. 2. Teil: Historischer Kommen
tar (CFHB XII/2). Wien 1977, 273, genannten Quellen . 

.1• 
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dürfte ein Parteigänger des abgesetzten Patriarchen ans Werk ge
schritten sein: Der dreizeilige Vermerk PRK 146 wurde so gründlich 
ausradiert, daß eine vollständige Lesung nur mit Hilfe einer qualita
tiv hochwertigen, unter ultraviolettem Licht aufgenommenen Pho
tographie möglich war7H. 

v) 22. Lage: (Quaternio)(?): 4 (V 47, f. 117-120) (PRK 147 [Be
ginn]) 
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Das gesamte Lagenfragment wird vom Tornos vom Februar 134 7 
eingenommen, der sich auf dem ersten Blatt (f. 121) der folgenden 
23. Lage79 fortsetzt (dort allerdings mutile endet; s. gleich im folgen
den). Zwischen f. 120v und f. 121" ist ein ungestörter textlicher 
Zusammenhang gegeben, ebenso zwischen allen Seiten der vorliegen
den 22. Lage - wodurch, wie bereits ausgeführt, ff. 117/118 als 

78 Dazu vgl. KRESTEN, Absetzungsvermerk (wie in A. 10), passim; s. bes. Abb. 
2 vorS. 219. 

79 Die sich als erste seit Lage Nr. 19 wieder eindeutig als ursprünglicher 
Quaternio bestimmen läßt. 
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originales Mittelblatt außer Zweifel steht. Von den ursprünglichen 
Uegenblättern zu f. 120 und f. 11 ~) sind vor f. 117 noch deutlieh 
siehtbare Falzreste vorhanden; als Grundbestand der Lage ist somit 
ein Ternio gesichert. Es ergibt sieh das bereits mehrmals (zuletzt bei 
Lage Nr. 20) diskutierte Problem, ob hier bei der Anfertigung der 
neuen Registerhandschrift unter dem Patriarchen Ioannes XII I. 
Glykys eine Lagenanomalie in Kauf genommen-worden war: oder ob 
man später aus dem noch unbeschriebenen Quaternio ein Doppel
blatt entfernt hat- non liquet. 

Die TatRache, daß der Text deR Tornos vom Februar 1:34 7 im 
Patriarchatsregister von Konstantinopel durch umfangreiche ]{asu
ren verRtümmelt wurde, ist seit langem bekannt~w. Bereits der erRte 
derartige Eingriff- jener in die Überschrift von PI{,K 147 auf f. 
117~'81 -macht es klar, welche Zielrichtung man damit verfolgt hat: 
Ein Parteigänger des abgesetzten Patriarchen IoanneR XIV. Kalekas 
verwandte einige Mühe darauf, die Tatsache zu verRchleiern, daß 
auch Ioannes XIV. durch die synodale Verurteilung vom Febr-uar 
1347 betroffen worden wars2. Besonders charakteristisch ist der 
umfangreiche Eingriffauff. 119" (Z. 19--32) (= PRK 147, 201--217), 
wo der Manipulator das RadiermeRser so intenRiv eingesetzt hat, daß 
ein über die gesamte Schriftspiegelbreite reichendes, 5-8 mm hohes 
Loch entstand8a, das auch eine Zeile des Textes auf f. ll9v in V erluRt 
geraten ließ. Weitere Spuren von Radierungen finden sieh auff. 120V 
(PRK 147, 342-343) und auf f. 121' (PRK 147, 351-:154 und 
361-362)- und auch in den folgenden Lagen, so im Testament des 
Patriarchen Isidoros I. (PRK 156) auff. 127" und auff. 127v bzw. im 
Glaubensbekenntnis des unoy~cpwc; von Sugda"ia, des Hieromonachos 
Eusebios, auff. 129v (PRK 157), wurde derfür Ioannes XIV. Kalekas 
(bzw. für dessen Andenken) eintretende Anonymus aktiv. 

80 V gl. z. B. G. T. DEXNIS, The Deposition ofthe Patriarch ,John Calecas. JÖBO 
9 ( 1960) 51-55; P. WIRTH, Xichtentzifferte Rasuren und Tilgungen des Wiener 
Patriarchalregisters. BZ i56 (1963) 16---2:3. 

81 Getilgt sind nach ~uvoO~xOc; -r611-oc; bnxupWv -;Üv Sr::' EAEyz(r;; X(XL xa-raölxy; -rW'J -roV 
Ba.pAaCq.1. xat 'Axtv8Uvou Ooy!J.&-rwv ~p6-repov -r6!J.OV xa.L crUv 'A.xtv8Uv~ n&Ar.v die \Vorte 
S~eAEyzwv xat xodtcapWv -rOv Üa-repo'J 6(1.6<ppova xai npocr-r&-rYjv xU-roU yev6(1-Evov na:-rpt&pxr;v (sc. 
Ioannes XIV. Kalekas). 

82 Lediglich die Tilgung auff. 11 W, Z. 16 (= PRK 14-7, 196) bezieht sich auf die 
Kaiserin Anna von Savoyen, die }Iutter loannes' V. Palaiologos. 

s:J Modern ( 19BB?) durch An fasern eines Papierstreifens restauriert. 
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w) 2a. Lage: (Quaternio): 5 (V 47, f. 121-125) (PRK 147 [Rest; 
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Von den drei zwischen f. 121 und f. 122 herausgeschnittenen (eher: 
herausgerissenen) Blättern (Korrespondenzfolien zu f. 124, f. 123 und 
f. 122) sind hinreichend große Falzreste vorhanden, welche die Re
konstruktion der vorliegenden Lage als ursprünglichen Quaternio 
außer Zweifel stellen. Der durch den Eingriff entstandene Textver
lust betrifft das Ende des Tornos vom Februar 1347 (PRK 147) und 
den Beginn von PRK 148 vom September 1348, eine cruvoaLxf; 7tpii~Lc; 
zur Versetzung des Metropoliten von Palaiai Patrai in die Metropolis 
von Monembasia. Daß die Unterschriften unter dem Tornos vom 
Februar 13478-i das Hauptziel der an dieser Stelle im Patriarchatsre
gister von Konstantinopel durchgeführten Manipulation gewesen 
sein sollten, ist wohl auszuschließen: Auf dem direkt nach f. 121 
herausgeschnittenen Blatt dürften wohl nicht mehr als weitere acht 
kopiale Unterfertigungen gestanden sein85 , die eher weniger als acht 

84 Als letzte Unterfertigung ist auf f. l2F unten jene des Metropoliten 
Laurentios von Alania und Soteriupolis (Soteropolis) erhalten, die dritte in der Liste 
der imoyp()(<p()(L 

85 Cnd zwar beginnend mit jener des Theoleptos von Didymoteichon und 
endend mit jener des Gregorios von Pompeiupolis; vgl. die Edition der kopialen 
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Zeilen auf dem Recto dieses Foliums beansprucht haben werden. 
Hätte man nur diese v7toypw:po:( verschwinden lassen wollen, wäre es 
ausreichend gewesen, ein einziges Blatt zu entfernen. Die Frage, 
welche Dokumente nach den kopialen Unterschriften unter dem 
Tornos vom Februar 1347 registriert worden waren und den Eingriff 
in die 23. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 veranlaßten, kann nicht 
mit Sicherheit entschieden werden -vielleicht jene cruvoaLxf; &.n6cpo:crLc;, 
die vor der Wahl des Isidoros zum neuen Patriarchen von Konstan
tinopel im Beisein des Patriarchen Lazaros von .Jerusalem ausge
sprochen worden war und von der die kopiale Tradition der 
Dorsalvermerke des Tornos vom Februar 1347 berichtet86; vielleicht 
auch das Prostagma des Kaisers Ioannes VI. Kantakuzenos vom 
März 134 7, in dem dieser die Beschlüsse der Synode vom Februar 
1347 bestärkte87 ; zumindest das Prostagma enthält Passagen, die 
sich massiv gegen den abgesetzten Patriarchen Ioannes XIV. Kale
kas richten88 , könnte also unter diesem Gesichtspunkt "Opfer" der 
nämlichen Hand geworden sein, auf welche die Rasuren im Tornos 
vom Februar 1347 zurückzuführen sind. Grundsätzlich nicht auszu
schließen ist natürlich die Möglichkeit, daß sich die Manipulation vor 
f. 122 des Cod. Vind. hist. gr. 47 gegen Dokumente des Patriarchen 
Isidoros I. richtete, die etwa um die Mitte des ,Jahres 1348 entstanden 
sind und vor PRK 148 vom September 1348 ins Registereingetragen 

Cberlieferung des Tomos vom Februar 1347 außerhalb des Patriarchatsregisters bei 
J. MEYE:'>iDORFF, Le tome synodal de 1347. ZRV/8/1 (1963) 224, Z. 448-456.
Es ist mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen, daß die weiteren Unterzeichnungen 
bzw. die sonstigen Dorsalvermerke, die das Original des Tomos nach den Auskünften 
der kopialen Tradition aufgewiesen hat (vgl. MEn;NDORFF, a. 0. 224, Z. 457ff), in 
der Abschrift des Tomoi:\ im Patriarchatsregister von Konstantinopel berücksichtigt 
worden waren-- die Registrierung des Tomos vom Februar 1347 erfolgte wahr
scheinlich zu einem Zeitpunkte, zu dem das Original noch nicht die verschiedenen 
"Zusatzschichten" (vgl. dazu DAR. Reg. 2270 ["Diplomatique"l) erhalten hatte, 
welche die sonstige kopiale Überlieferung kennt. 

86 DAR. Reg. 2272; vgl. auch MEYEKDORFF, a. 0. 224, Z. 459--481. 
87 Dü. Reg. 2917.- Im Cod. Vind. jur. gr. 7 (nicht "6", wie DöLm;R angibt) 

ist etwa dieses Prostagma auf f. 213r---v in direktem Anschluß an den Tomos vom 
Februar 1347 (f. 207v-212v) (des. MEYENDORFF, a. 0. 224, Z. 456) überliefert: vgl. 
H. Ht:KGER-0. KRESTEN, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichi
schen :\Iationalbibliothek. Teil 2: Codices juridici. Codices medici (Jlfuseion N. F. 
IV/1, 2). Wien 1969, 15. 

88 Vgl. den Text bei ZEPI I 588-590 (z. ß. 589, 19ff.). 
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worden waren; eine derartige Hypothese hat freilieh wenig Wahr
scheinlichkeit für sich. 

Die Nennung von PRK 148 vom September 1348 auff. 122'" des 
Cod. Vind. hist. gr-. 47 leitet zu einem der komplexesten Probleme 
über, die das Patriarchatsregister von Konstantinopel unter "regi
stertechnischen" Gesichtspunkten bietet: Diese rnutile beginnende 
cruvoi'hx·~ 7tpii~~c; ist zumindest von der Stellung in der \Viener 
Handschrift her-- die erste Urkunde aus der Amtszeit des am 17. 
Mai 134 7 inthronisierten8H Patriarchen Isidoros I., die in das Register 
eingetragen wurde- doch der eigentliche Registerführungsvermerk 
(PRK 153), der- von der Hand des Georgios Galeshtes mit aus
drückliehem Bezug auf den 17. Mai 134 7 geschriebenno die Auf
nahme der Registrierungstätigkeit unter Isidoros I. verkündet, 
findet sich erst auf f. 125'". Nimmt man die Formulierung dieser 
Eintragung wörtlich ( ... xa.~ ~p~a.v-ro xa.-ra.cr-rpwwuzcr&a.~ lv -r<)> 7ta.p6v-r~ 

XWOlx[cp a.t cruvoo~xa.~ 7tpa~z~c; [x-r:A.] [PRK 15:~. 3-4]), müßten alle 
Dokumente Isidoros' I. erst nach f. 125'" registriert worden sein. Dem 
ist aber nicht so - und daher erweckt die Registerführung unter 
Isidoros I. auf den ersten Blick den Eindruck, in totale Unordnung 
geraten zu sein\H. Ehe der Versuch unternommen werden soll, dieses 
"Chaos" im Rahmen des Möglichen zu entwirren, dürfte es tunlieh 
sein, zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen einen 
kurzen listenartigen Überblick über die der Amtszeit Isidoros' I. 
entstammenden, im Patriarchatsregister überlieferten Urkunden zu 
geben, wobei - in Anwendung der Prinzipien der vorliegenden 
kritischen Neuausgabe der Standort des jeweiligen Dokuments im 
Cod. Vind. hist. gr. 47 als erster Leitfaden dient: 

PRK 148 (f. 122'") 
PRK 149 (f. 122~"; undatiert) 
PRK 150 (f. 122~"-123'") 
PRK 151 (f. 123'"-124V) 
PRK 152 (f. 124V) 

89 V gl. DArt. Reg. 2273. 

Septern ber 1348 
(September-Oktober 1348)H2 

Oktober 1348 
November 1348 
Dezember 1348 

90 Vgl. Taf. 12 (= S. 407) bei DARROUZES, Registre, bzw. die der vorliegenden 
Publikation beigegebene Abb. 2. 

91 DARltOlJZES, Registre 103, bemerkt lapidar: "en desordre". 
92 Nach dem Standort im Register zwischen PRK 148 und PRK 150. 
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PRK 15:3 (f. 125'") 
PRK 154 (f. 125~"; undatiert) 
PRK 155 (f. 126'" [f. 125v: leerj; 

undatiert) 
PRK 156 (f. 126V-129'") 
PRK 157 (f. 129v; undatiert) 

I 7. Mai 1:34 7 
(21. Mai 1:34 7)H:l 
(bald naeh 27. Mai 1 :34 7)H+ 

Februar 1:35on:; 
(Ende Mai-,J uli 1 :34 7)Hß 

;)7 

n:l Zur Datierung vgl. DAR. Reg. 2275; das Datum wird bestätigt durch 
Nikephoros Uregoras, Hist. Rhom. XV I L :~ (Nieephori Cregorae Byzantina Histo
ria ... cura L. S('HOPE.'\1, Bd. fi j08HB XIX/21. Bonn 18:30, 788, 10--11: vgl. auch 
die deutsche Gbersetzung von ,J. L. \'AN DI ETEN, Nikephoros Gregoras, Rhomäische 
Geschichte. Historia Rhomalke. :l. Teil: Kapitel XII--XVII jHiblioth.ekdergriechi
sclwn Literatur 241. Stuttgart 1988, 170 [mit Diskussion des bei Ioannes Kantaku
zenos überlieferten falschen Datums in A. 487 aufS. :~78ff.l). 

H.J. DAR. l{eg. 2274 datiert auf "18.-2:3. Mai 1347": ieh folue den berechti<rten . ~ h 

Einwänden bei VAN DIETEN, a. 0. 381 (A. 495), der auf der Grundlage der X ach-
richten bei Nikephoros Gregoras (Hist. Rhom. XV 12, ljii 791, 22ff. SCHOPE.'\1) 
zwischen der von Isidoros I. bald nach seiner Inthronisierung vorgenommenen 
Aufhebung des Anathems, das Ioannes XIV. Kalekas über Ioannes Kantakuzenm; 
und dessen Anhänger verhängt hatte (vgl. DAR. Reg. 2218), und der allgemeinen 
Absolution ( PlU( 15.'5) differenziert (letztere erteilte lsidoros laut Gregoras nach der 
Hochzeit zwischen loannes V. Palaiologos und der Helene Kantakuzene, der Tochter 
Ioannes' VI. Kantakuzenos: die Vermählung fand, wie ,.AN DIETEX zweifelsfrei 
bewiesen hat [a. 0. 379 (A. 487) 1. am 27. :Vlai 1347 statt); \'AN DIETENs Gberlegungen 
scheinen mir vor allem deswegen so stringent, weil Gregoras (I I 7~)2, 4·--6 SCHOI'EX) 
mit lfyygarpo1• 6 7tct-rpw:pz<:uwv -riw~ 'lcrtawpo~ ... acd';·~l-&<: crvyxroerwtv j ust jene Worte 
verwendet, die PRK 155 in der Überschrift als Selbstbezeichnung gebraucht. 

n5 Testament des Patriarchen lsidoros: DAR. Reg. 2:~09. 
96 Glaubensbekenntnis des designierten Metropoliten Eusebios von Sugda!a. 

Die Datierung ergibt sieh daraus, daß diese 6[LoAoy(:x ohne Zweifel mit jener 7tpocr&+,x-r,, 
~-rc~ 7tpocr.:-re&-r, -r·ij [,;;pwd-r?J -rwv &pzc<:pewv 6[LoAoyiq. in Verbindung zu bringen ist, die 
Isidoros I. in seinem Testament (PRK 166, 121-122) erwähnt und von der er 
berichtet, daß sie sich ausdrücklich gegen die XGtcvo-ro[Liet: des Barlaam von Kalabrien 
und des Gr·egorios Akindynos wandte ( PRK 156, 129) und genau dies tut Eusebios 
von Sugdala in seinem Glaubensbekenntnis (PRK 157, 8). Die Einführung der 
7tpocrM;x·~ wird wohl zu jenen Maßnahmen zu zählen sein, die lsidoros I. bald nach 
seinem Regierungsantritt vornahm (DAR. i{eg. 2276 datiert sie auf ,Jin mai fapres 
le 20] 1347"). Der ferminuR ante quem ist dadurch gegeben, daß Eusebios seine 
6f1.ol.oyicx noch als (mo<j;+,tpw~ unterzeichnet, in einem Dorsalvermerk, der sich laut 
Auskunft der kopialen Gberlieferung auf dem Original des Tornos vom Februar 1347 
befunden haben muß (MEYENDORFF, Tome [wie in A. 83]225, Z. 482ff.), aber bereits 
als 6 -r:x1t<:cvo~ [L-r,-rpo7toAkYJ~ L:ouya:xt:x~ xcxt !mipTtfLO~ Eudßw~ (vgl. MEYENDORFF, a. 0. 
225, Z. 502-503) firmiert. Diese Eintragung auf der Rückseite des Originals des 
Tornos vom Februar 1347 ist damit in Zusammenhang zu bringen, daß Isidoros I. 
bald nach seinem Amtsantritt eine größere Anzahl von neuen Metropoliten kreierte 
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PRK 158 (f. 1:30") August 1347 
PRK 159 (f. 130'") August 1347 
PRK 160 (f. 130'") August 1347 
PRK 161 (f. 1301-v) August 1347 
PRK 162 (f. 130v) August 1347 
PRK 163 (f. 130V-1:31 1

) August 1347 
PRK 164 (f. 132'" [f. 13P: leerl) August 1347 
PRK 165 (f. 1321

) September 1347 
PRK 166 (f. 132~'; undatiert) (September 1347)97 

PRK 167 (f. 132v) September 1347 
PRK 168 (f. 133'') September 1347 
PRK 169 (f. 133v) September 1347 
PRK 170 (f. 134~'-135~') September 1:347 
PRK 171 (f. 135r-v) September 1347 
PRK 172 (f. 135v; undatiert) (Mai 134 7-September 1348)98 

PRK 173 (f. 1361-v) Mai 1348 
PRK 174 (f. 137~") Dezember 1348 
PRK 175 (f. 137~") Dezember 1348. 

(z. B. wurden Gregorios Palamas zum Oberhirten von Thessalonike und Philotheos 
Kokkinos zum Oberhirten von Herakleia ernannt: MEYENDORFF, a. 0. 225, Z. 
492~495; vgl. auch die diesbezügliche Kritik bei Nikephoros Gregoras [Hist. Rhom. 
XV 12, 2~~ 3 (I I 793, I~ 18ScHOPEX) ]), die selbstverständlich umgehenddem Tornos 
von 1347 beitraten. Der genaue Zeitpunkt dieser Promotionen ist nicht bekannt; 
DAR. Reg. 2279 verlegt sie, im großen und ganzen wohl richtig, auf "fin mai--aoüt 
1:347" (um dann, leicht widersprüchlich, die "declaration synodale signee par de 
nouveaux metropolites, ajoutee au verso du Tome de fevrier" in Reg. 2280 auf .,vers 
juillet 134 7'' zu datieren). Im Falle des Gregorios Palamas ist eine gewisse Präzi~ie~ 
rung möglich: Er muß spätestens im .Juli 1347 zum Metropoliten von Thessalomke 
geweiht worden sein, da ihn der antipalamitische Tornos vom Juli 1347 (DAR. Reg. 
2281) bereits in dieser Stellung belegt:,-~~ -:wv 0e-:-:C<AWV TCpoxcx&E~OfL<iv·~~ ze~po-:ovz'i:-:cx~ 

&pz~epzu~ (PG 150, 882 A 12~13). 
97 Aus dem Datum von PRK 165 mit Sicherheit zu erschließen; s. auch unten, 

S. 61 und 71. 
98 Gratulationsschreiben des (antipalamitischen) :.Vletropoliten Iakobos Ku

kunares von Monembasia an den Patriarchen Tsidoros I. (der seinerseits während 
des Patriarchats des Ioannes XIV. Kalekas als 1mo<fi~lf'W~ von Monembasia durch 
I akobos Kukunares verdrängt worden war [ vgl. DAR. Reg. 2256]). Nach der Stellung 
des Briefes im Patriarchatsregister könnte die Datierung unter Umständen auf 
September 1347~Mai 1348 eingeschränkt werden. Sichererterminus ante quem ist 
September 1348, da zu diesem Zeitpunkt mit PRK 148 durch Versetzung ein neuer 
:.Vletropolit von Monembasia installiert wird dem Schreiben des Kukunares war 
also kein Erfolg beschieden. 
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Die Liste zeigt ganz klar zwei "Bruehstellen" in der Führung des 
Patriarehatsregisters von Konstantinopel während der Amtszeit des 
Patriarehen Isidoros I.: Die erste betrifft die Urkunden PRK 148 bis 
152 (f. 122'"-124v) aus den Monaten September bis Dezember 1:348, 
die, wie sehon im Falle von PRK 148 kurz erwähnt, auffälligerweise 
noeh vor dem Registerführungsvermerk PRK 153 vom 17. Mai 134 7 
(f. 125'") in den Cod. Vind. hist. gr. 4 7 eingetragen wurden99 . Die zweite 
Abweiehung von einer einigermaßen durehlaufenden ehronologi
sehen Ordnung liegt in PRK 156 (f. 126v-12W), im Testament des 
Patriarehen Isidoros I., vor, das zweifelsfrei auf Februar 1350 datiert 
ist (PRK 156, 219-222), aber im Register zwischen Dokumenten 
aus den Monaten Mai bis August 1347 steht. 

Dieser einigermaßen verwirrende Befund brachte J ean Darrouzes 
zur Feststellung: "L'ordre actuel du ms n'est pas authentique et il 
est impossible de le reconstituer" 100, eine Behauptung, die er an 
anderer Stelle wie folgt begründet: "Le desordredes actes ne provient 
pas d'une irregularite des enregistrements, mais de la dislocation des 
eahiers" 101 . Von einer Lagenvertausehung kann freilich an dieser 
Stelle des Cod. Vind. hist. gr. 47 nicht die Rede sein: Die Urkunden 
aus der Regierungsperiode des Patriarehen Isidoros I. umfassen im 
ersten erhaltenen Band des Patriarehatsregisters von Konstan
tinopel drei ehemalige Quaternionen: Nr. 23 (f. 121-125), Nr. 24 (f. 
126-131) undNr. 25 (f.132-137). LageNr. 23kannschondeswegen 
nieht versetzt sein, weil sie- mitten im Tornos vom Februar 1347 
-direkt und ohne Textverlust an die vorangehende 22. Lage an
sehließt. Die nämliche Aussage gilt für die Lage Nr. 25, die in einer 
der ersten Urkunden aus dem ersten Patriarchat des Kallistos I., 
PRK 178 vom September 1350102 , nahtlos10a in Lage Nr. 26 übergeht. 

99 Die Verwunderung über dieses Faktum steigt, wenn man bedenkt, daß in 
beiden Fällen~ sowohl auf f. 122r-124v als auch auf f. 1251 ~ein und derseiLe 
registerführende Kopist, nämlich Georgios Galesiotes (K 5), am Werk war. 

100 DARROUZES, Registre 103, A. I.~ Der Kreuzverweis, den DARROl'ZI<':S an 
dieser Stelle zur Absicherung der zitierten Aussage gibt, hilft leider nicht weiter~ 
er lautet nämlich "voir ci-dessu;;, p. 000". 

101 DARROUZES, Registre 23. 
102 DAR. Reg. 2317 
103 Wechsel von f. 137v zu f. 138" bei d~ -r+,v x:x-r' cxu-:ov II crzßC<O"fJ.Lcxv tJ.ov+,v x-:A. (M:.vi 

I 296, 6. Z. v. u.). 
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Angesichts dieser beiden Fakten ist es klar, daß auch LageN r. 24-
die an sich textlich weder mit der vorangehenden noch mit der 
folgenden Lage verbunden ist--- nicht an falscher Stelle eingeheftet 
sein kann; zwischen f. 1 ~H' (Ende der 24. Lage mit PRK 16:~ vom 
August 134 7 rr 1:H V blieb. wie bereits kurz festgehalten, unbeschrie
ben]) und f. 1:32' (Beginn der 25. Lage mit PRK 164, ebenfalls vom 
August I :34 7) besteht a}lch kein chronologischer Bruch. Darüber 
hinaus läßt sich festhalten, daß die drei ehemaligen Quaternionen 
mit Dokumenten aus der Zeit Isidoros' I. zwar Blattverluste erlitten 
haben, daß aber in ihnen keine Blätter versetzt wurden: Sie haben 
entweder zweifelsfreie äußere (ff. 121/125, ff. 126/131, ff. 1:32/137) 
und innere (ff. 135/136) Doppelblätter oder weisen an den sonstigen, 
für die Bestimmung eventueller Blattvertauschungen entscheiden
den Stellen direkten und ungestörten Textübergang auf (z. B. ff. 
122vj123', ff. 12:3vj124r, ff. 126v/127r, ff. 127v/128", ff. 128vj129r, ff. 
134v /135r) 104 . 

Mit anderen Worten: Die "Unordnung" in der Registerführung 
während des Patriarchats Isidoros' I. ist nicht das Ergebnis sekun
därer Eingriffe in das Patriarchatsregister von Konstantinopel, son
dern spiegelt genau den Zustand wider, den der Cod. Vind. hist. gr. 
47 von allem Anfang an durch die auf den ersten Blick "chaotische" 
Abfolge der registrierten Urkunden erhalten hat. Es gilt also, im 
Rahmen des Möglichen eine Erklärung dafür zu finden, warum man 
unter Isidoros die (grobe) chronologische Reihenfolge bei der Eintra
gung der Dokumente in die Registerhandschrift zwei Mal durchbra
chen hat. Dabei dürfte es geraten sein, die beiden apostrophierten 
"Bruchstellen"- PRK 148--152 auff. 122•·-124v und PRK 156 auf 
f. 126v-129' gesondert einer Untersuchung zu unterziehen. 

104 Die einzige ,.positive" Aust>age, die DARROL'ZES (Registre 23) zur Zusam
mensetzung der Lagen mit Dokumenten aus der Regierungszeit Isidoros' I. macht 

" ... du patriarcat d' Hesidöros il ne reste presque plus de folios doubles, sauf san8 
doute 13()--136, qui peuvent appartenir a un milieu de cahier" ~,stimmt leider 
auch nicht: ,Just zwischen f. 131 und f. 132liegt die Grenze zwischen der 24. und der 
25. Lage .... ~An dieser Stelle blieb dem Unterzeichneten nichts anderes übrig, als 
seinen Vorsatz (vgl. oben, A. 6) zu durchbrechen, an den koclikologischen Ausfüh
nmgen bei DARROl'ZES keine Kritik zu üben: Die gerade bei den Urkunden Isidoros' 
I. so enge Verklammerung von kodikologischen und registertechnischen Argumen
ten ließ dem Unterzeichneten keine andere Wahl. 
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Zunächst freilich zwei Vorbemerkungen. Zum ersten: PRK 161 
vom August 1:347 auff. 130•· v wurde- woraufnoch zurückzukom
men sein wird10'' - mittels Durchstreichen des kopierten Textes 
ungültig gemacht - ganz einfach deswegen, weil Isidoros I. die in 
PRK 161 ausgesprochene Maßnahme (Übertragung der Verwaltung 
der Metropolis Brysis an den Metropoliten Athanasios von Kyzikos) 
durch PRK 165 vom Septern ber 134 7 auf f. 132r widerrief ( A thanasios 
von Kyzikos erhält jetzt xa-r' hdoomv die Metropolis Ganos). Dies läßt 
auf eine Registrierung "im laufenden Geschäftsgang", d. h. relativ 
bald nach der Ausformulierung der jeweiligen cruvoo~x~ 7tpii~~c;, 

schließen: PRK 161 muß zu einem Zeitpunkt in das Register einge
tragen worden sein, als PRK 165 noch nicht ergangen war, denn es 
ist nur schwer vorstellbar, daß man ein Dokument zu einem Zeit
punkte registriert haben sollte, zu dem es bereits durch eine neue 
Entscheidung des Patriarchen und der Synode obsolet geworden 
war106 dies hätte jeder Arbeitsökonomie widersprochen. Da nun 
PRK 165 eine Reihe vonUrkundenaus dem Septern ber 134 7 einleitet 
(PRK 166-171), wird man folgern dürfen, daß die Registrierung 
von PRK 161 Ende August 1347 (bestenfalls in den ersten Septem
bertagen 1347) erfolgt sein wird. 

Zum zweiten: Die Texte von PRK 149, PRK 151 und PRK 152 
(alle zwischen September und Dezember 1348) bzw. von PRK 163 
(vom August 1347) weisen Lücken auf, die in der Regel für die 
Einfügung von Eigennamen ausgespart wurden 107 . Dieser Befund ist, 
wie bereits mehrmals ausgeführt108, einigermaßen widersprüchlich; 
er könnte bedeuten, daß die Registrierung nach den Konzepten der 
entsprechenden Dokumente vorgenommen wurde- doch einzig das 
yp&fLfLIX PRK 149 kennt im Registercodex keine (kopiale) patriarchale 

105 S. unten, S. 71. 
106 Mit der kleinen Einschränkung, daß die .Registrierung von PRK 161 und 

PltK 165 von zwei verschiedenen Kopisten vorgenommen wurde: PRK 161 stammt 
nach den Ausführungen von H. HUNGB;R (vgl. unten, S. 78 und 79) von K 13, PRK 
165 von K 18. Sollte vielleicht die Rechte nicht gewußt haben, was die Linke getan 
hat? 

107 Vgl. PRK 149, l, 4 und 15 (f. 122r); PRK 151, 32 und 37 (f. 123v); PRK 
152, 4 und 6 (f. 124v); PRK 163, 30 (f. 13F; hier fehlt die gesamte synodale 
Präsenzliste; vgl. die beigegebene Abb. IO). 

108 Vgl. oben, A. 34 und 75. 
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Menologemunterschrift. Die Registereintragungen von PitK 151. 
152 und 163 verweisen hingegen sehr wohl auf das Vorhandensein 
des Vollzugs des jeweiligen Dokuments durch das Menologem des 
Patriarchen Isidoros I.; PRK 151 und 152 verwenden in diesem 
Zusammenhang sogar die übliche kopiale Einleitung der patriarcha
len Unterfertigung (dx.c: -r6: PRK 151, 143; PRK 152, 38). Wenn man 
nicht zur Annahme Zuflucht nimmt, daß der nach (nicht ganz voll
ständigen) Konzepten arbeitende Kanzlist auch in diesen Fällen109 

die patriarchale Menologemunterschrift einfach "vorweggenom
men" hat, bleibt nur der Schluß übrig, daß hier nach Originalen 
registriert wurdell0 . Da man den Destinatären der genannten Doku
mente (PRK 151 und PRK 152 etwa betreffen Erbschaftsangelegen
heiten) die Aushändigung der (wenn auch lückenhaften, aber bereits 
vom Patriarchen durch sein Menologem beglaubigten) Originale 
nicht ad infinitumvorenthalten konnte, scheint auch diese Beobach
tung für eine Registrierung der Urkunden "im laufenden Geschäfts
gang" zu sprechen 111 • 

Zurück zur Abfolge der Registrierungen während der Amtszeit 
des Patriarchen Isidoros I.: Mit gewissen Vorbehalten kann von der 
Hypothese ausgegangen werden, daß f. 125,. mit dem Registerfüh
rungsvermerk PRK 153 die tatsächliche Aufnahme der Registrie
rungstätigkeit unter dem neuen Patriarchen per 17. Mai 134 7 
bedeutet112 . Warum davor ursprünglich mindestens vier Blätter 

109 Vgl. nochmals oben, A. 34 und 75. 
llO Die Frage, ob und wann die in A. l07 ausgewiesenen "Fehlstellen" in den 

jeweiligen Originalen ergänzt wurden, kann nicht mit Sicherheit beantwortet wer
den. 

111 Anders stünde es, wenn doch nach Konzepten registriert worden sein sollte: 
Die Konzepte standen den registerführenden Kopisten jederzeit zur Verfügung und 
könnten auch geraume Zeit nach der Ausfertigung der jeweiligen Originale als 
Vorlage für die Eintragungen im Cod. Vind. hist. gr. 47 herangezogen worden sein. 

112 Die Vorbehalte sind deswegen notwendig, weil der Registerführungsvermerk 
des Chartophylax Gregorios Kutales unter dem Patriarchen Esaias von Konstan
tinopel (PRK 65; Cod. Vind. hist. gr. 47, f. 48~'; vgl. Abb. 2 aufS. 398 bei DAR!{OUZES, 
Registre; wohl ebenfalls von der Hand des Georgios Galesiotes: vgl. H. HUNGER, in: 
PRK I 68 [K 4J) zwar die Dokumente aus der Amtszeit des Esaias (inthronisiert 
am 11. November 1323) einleitet, aber in die Zeit März-September 1327 zu datieren 
ist, d. h. nachträglich angebracht wurde (unmittelbar auf ihn folgt mit PRK 66 die 
Registrierung eines Prostagma Andronikos' li. vom Dezember 1323). 

L Kodikologie 

unbeschrieben gelassen worden warenm, kann nicht gesagt werden 
Spekulationen über die Texte, die man auf diesen Folien registrie

ren wollte, sind müßig. Auf PRK 15:3 folgt, noch immer auf f. 125', 
PRK 154, die Überschrift zum Inthronisierungsgebet, das Isidoros 
I. am 21. Mai 1347 für die Kaiser Ioannes V. Palaiologos und Ioannes 
VI. Kantakuzenos sprach. Die untere Hälfte von f. 1251'1 1-i und f. 125v 
zur Gänze sind unbeschrieben; dies läßt sich wohl so erklären, daß 
man die Absicht hatte, hier den Wortlaut der c:ux.~ man vergleiche 
als Analogie PRK 1 einzutragen, dies dann aber, aus welchem 
Grunde auch immer, unterließ. Daranschließt sich auff. 126"- noch 
immer unter Wahrung der chronologischen Reihenfolge die (un
datierte, aber bald nach dem 27. Mai 134 7 entstandene115) crvyx.wp"l]tnc; 
eyypwpoc; (PRK 155), mit der Isidoros I. die während der Bürger
kriegszeit ergangenen Exkommunikationen und Eide aufhob; der 
Beginn der Überschrift116 der crvyx.wp"l]mc; mit -rau au-rau navay~w-ra-rov 
na-rp~apx.ov verknüpft diesen Text zusätzlich mit dem Inthronisie
rungsgebet und dem Registerführungsvermerk auff. 125~", und alles 
wäre in schönster Ordnung, wenn nun unmittelbar die auff. 130'" mit 
PRK 158 einsetzende Urkundenreihe vom August 1347 folgte. Dem 
ist aber nicht so: Auf f. 126v beginnt das auf Februar 1350 datierte 
Testament des Patriarchen Isidoros (PRK 156); mehr noch: Die 
kopiale Einleitung der Unterschrift Isidoros' I. legt es mit ihrer 
Formulierung dx.c: x.a( TO npWTOTV7rO\I ö~& -r'ijc; &.y1ac; exdvov x.c:~p6c; nahe, 
daß- diese letztwilligen Verfügungen erst nach dem Ableben des 

!Ia Zwischen den heutigen f. 121 und f. 122 fehlen, wie schon gesagt, drei Folien. 
Davon muß das erste wenigstens partiell mit den restlichen Nletropolitenunterschrif
ten unter der Registrierung des Tornos vom Februar 1347 (vgl. oben, S. 54 f.) gefüllt, 
das dritte hingegen zumindest teilweise leer gewesen sein, da Georgios Galesiotes
K 5 (vgl. unten, S. 77) -auf diesem Folium auf jeden Fall den (heute fehlenden) 
Beginn von PRK 148 unterbringen konnte; auf dieses dritte Blatt folgen die zunächst 
leeren und erst nachträglich gefüllten ff. 122-124 mit dem erhaltenen Rest von 
PRK 148 (September 1348), PRK 149 (undatiert), PRK 150 (Oktober 1348), PRK 
151 (November 1348) und PRK 152 (Dezember 1348). 

ll4 Vgl. nochmals Abb. 12 bei DARRouz:B;s, Registre 407. 
ll5 V gl. oben, A. 94. 
116 En passant: Die Rasur- XP"IJfLotTLcrotvTo~ (statt xot&ot~pe&evTo~?) -und der 

Zusatz Tou KotAexot in der Überschrift von Pl{K 155 stammen wahrscheinlich von 
der Hand des Georgios Galesiotes. 
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Patriarchen registriert wurden 117 ; und trotzdem findet sieh auf dem 
Verso jenes Blattes, auf dem das Testament des Isidoros I. endet (f. 
129; Rest des inneren Mittelblatts der 24. Lage; danach zwei Folien 
herausgeschnitten [s. gleich im folgenden]), mit dem Glaubensbe
kenntnis des {moy~qnoc; Eusebios von Sugda·ia (PRK 157) ein Doku
ment, das in die Zeit zwischen Ende Mai und Juli 1347 zu verweisen 
ist11 H. 

Dieser Befund erlaubte eigentlich nur die Annahme, daß im 
Patriarchatsregister von Konstantinopel ursprünglich auch die ff. 
126v-129r leer gelassen worden waren, und zwar in Analogie zu dem 
Vorgehen, das für die ff. 122~'-124v festgestellt werden konnte; auf 
diesen unbeschriebenen Seiten hätte man dann- nach dem Tode 
des Patriarchen- nachträglieh sein Testament registriert. 

Eine derartige Deutung läßt sieh natürlich nicht ausschließen; 
allein, sie will nicht recht überzeugen. Sichtet man nochmals alle 
Fakten, die dem Patriarchatsregister zu PRK 156 entnommen wer
den können, so zeigt sieh, daß auff. 129r die letzten sieben Zeilen des 
Testaments (PRK 156, 215 -ro ßeßtXwv--222) zwar mit hoher Wahr
scheinlichkeit noch von der Hand jenes Kopisten (K 17 119) herrühren, 
auf den der gesamte Rest der Registrierung von PRK 156 zurückzu
führen ist, daß sie aber in deutlich verschiedener Tinte und in weitaus 
größeren Buchstaben geschrieben sind. Dieses Detail gibt zu denken 
- denn die letzten sieben Zeilen von PRK 156 enthalten unter 
anderem die Datierung des Stücks auf Februar 1350; sind sie erst 
nachträglich angebracht worden, so eröffnet sich damit die Möglich
keit, das angebliche "Chaos" der Registerführung unter Isidoros I. 
zumindest an dieser Stelle besser in den Griff zu bekommen. 

Unter diesen Gesichtspunkten erscheint eine genaue Untersu
chung des Wortlauts der letztwilligen Verfügungen Isidoros' I. zum 
Zwecke der Erhebung von internen Datierungskriterien nicht nur 
lohnend, sondern unumgänglich notwendig. Den Hauptteil des Te
staments machen autobiographische, im Stil einer "Rechtfertigung" 

117 Dasgenaue Todesdatum Isidoros' I. ist nicht bekannt: vgl. PLP II (1977), 
Nr. 3140. 

118 V gl. oben, A. 96. 
119 Vgl. unten, S. 79. 
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gehaltene Aussagen aus 120
• Isidoros berichtet unter anderem von dem 

Ende des Bürgerkriegs zwischen Ioannes V. Palaiologos und Ioannm; 
VI. Kantakuzenos (PRK 156, 56ff.), vom Einzug des letzteren in 
Konstantinopel (PRK 156, 59ff.), von der Absetzung des Ioannes 
XIV. Kalekas (PRK 156, 6lff.), von der Suche nach einem würdigen 
Nachfolger auf dem Patriarchenthron (PRK 156, 63), von der an ihn, 
Isidoros, gerichteten Aufforderung, sieh als Kandidat zur Verfügung 
zu stellen (PRK 156, 64ff.), von seinem Zögern (PRK 156, 67fT.) und 
von einer mystischen Vision, in der ihn die Muttergottes ermunterte, 
den "großen geistlichen Kampf" aufzunehmen (PRK 156, 71ff.). Die 
eigentliche Wahl und die Inthronisierung streift der Patriarch nur 
kurz (PRK 156, 75-76), doch gebraucht er für die erste Zeit seiner 
Amtsführung zwei auffällige Formulierungen: Zunächst spricht er 
VOn xp6vou 0~ [J.YJVWV 7ttXpe:ppUYJX6-rwv ~~ [J.E:-ra -r~v [J.Ucr-r~x~v &etXV exdVYJV (PRK 
156, 74), womit er sieh klarerweise nicht auf seine Inthronisieruna 

b> 

sondern auf die dieser vorangehende Marienvision bezieht - wir 
kommen mit diesem chronologischen Hinweis (unter der Annahme, 
daß die Diskussion um eine mögliche Kandidatur des Isidoros schon 
im Februar 1347 einsetzte) etwa in den August 1347. Und dann 
erwähnt Isidoros im Zusammenhang mit seinem Kampf gegen die 
Anhänger des Gregorios Akindynos -rov o).[yov -rijc; olxovofL(tXc; -rwhYJc; 
xme6v (PRK 156, 85-86; o1xovofL1tX bezieht sieh wohl in erster Linie 
auf die Art und Weise des V orgehens des Patriarchen gegen die 
Antipalamiten: vgl. PRK 156, 83-84: olxoVOfL(~ 0~ un~p exdvwv ... 
XPWfLe:voc;); auch dies deutet darauf hin, daß wir uns hier noch im 
(Spät-)Sommer des Jahres 1347 befinden. Es folgen Ausführungen 
zu den Tomoi vom Juli 1341 und vom Februar 1347 (PRK 156, 87ff.), 
die Isidoros I. ausdrücklich bekräftigt; er verweist außerdem auf die 
Bestätigung der Tomoi durch ein Prostagma des Kaisers Ioannes VI. 
Kantakuzenos 121 (PRK 156, 102). Danach kommt er auf die Wider
stände zu sprechen, die ihm einige weiterhin antipalamitiseh gesinnte 
Metropoliten entgegensetzten, und berichtet von seinen Gewissens
skrupeln, gegen diese hohen kirchlichen Würdenträgerkraft seines 

l:W Vgl. zum Folgenden auch W. HELFER, Das Testament des Patriarchen 
Isidoros (1347-1349/50). Bemerkungen zu Miklosich-Müller I, Nr. CXXX. JOBG 
17 (1968) 73-84. 

121 
Dö. Reg. 2917 vom März 1347; s. schon oben, S. 55 mit A. 87 und 88. 
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Amtes vonmgehen (PRK 15(), 106ff.). ehe er sich doch dazu ent
schließen mußte, diese mittels eines synodalen -r6[-Lo<; abzusetzen 
(PRK 15(), ll4ff.). den er nochmals ausdrücklich bestätigt (PRK 
16(), ll ()-117). Diese L' rkunde ist in vollem Wortlaut erhalten und 
auf fL'fJV~ wJym)crnp 1v3~x-r~wvoc; ~/, d. h. auf August 1347, datiert122 

--

und man wird in der Annahme wohl kaum fehlgehen, Rie eher dem 
:Vlonatsende zuzuweisenu:l. 

In unmittelbarem Anschluß daran erwähnt Isidoros einen von 
ihm verfaßten xcxvwv aufdie Trinität (PRK 16(), l17ff.); er deutet von 
dieser Dichtung an, daß sie nicht unumstritten geblieben sei (-ro!:c; lxs!: 

ysypcx[-L[-Levo~c; EfLfLevw xd xcx-r& -rwv bnßouAwov-rw'l -ri(l yp6:[-L[-L1XT~ -ro'Jc; -r·~c; 
lxxA't)cr[cxc; &zoJ,.6youc; crU[-LfL6:xouc; xcxAw: PRK 15(), 119--121) 124

. Isidoros 
bringt des weiteren die bereits erwähnte125, von ihm verfaßte rr:pocr

&~x't] zum Glaubensbekenntnis zur Sprache (PRK 15(), l2lff.), um 
dann -- nach neuerlichen Attacken gegen Barlaam von Kalabrien 
und Gregorios Akindynos - zu einer Art Gebet für die Kaiser 
(loannes VI. Kantakuzenos und loannes V. Palaiologos; PRK 15(), 
135ff.) und zu einer besonderen Lobpreisung Ioannes' VI. überzuge
hen (PRK 16(), 145ff.); dieser wird ausdrücklich gebeten, die Gültig
keit eines Prostagma aufrechtzuerhalten, in dem er bedürftigen 
Klerikern des Patriarchats von Konstantinopel jährliche Zuwendun
gen aus der Staatskasse garantiert hatte 126 (PRK 15(), l()8ff.). Erst 
dann folgen - nach einer allgemeinen Klage über die bedrängte 
finanzielle Situation des Patriarchats (PRK lM, 176fT.) -- die ei
gentlichen letztwilligen Verfügungen (PRK 15(), 188ff.), die freilich 
keine chronologisch verwertbaren Feststellungen enthalten. 

Bei dem Resume des Testaments des Patriarchen Isidoros fällt 
auf, daß es keine konkreten historischen Fakten bietet, die eindeutig 
über den späten August des Jahres 1347 die Erwähnung der 
Amtsenthebung der antipalamitisch eingestellten Metropoliten -

122 Ed. P. USPENSKJ.J, Istorija Afona lll. Afon mona8eHkij. Sanktpeterburg 
1892, 728--7:17; IhR l{eg. 2289. 

12:3 So richtig DAR. Reg. 2289. 
12-t Auf dieses Detail wird noch zurückwkommen sein; vgl. unten, S. 67. 
125 S. oben, S. 57, A. 96. 
126 DO. Reg. 2960; die zeitliehe Einreihung des Prostagma in den DOLGER'schen 

"Regesten" ("vor 1350 Febr. ")ist im vorliegenden Zusammenhang kein Datierungs
kriterium, da sie ausschließlich auf der Grundlage des chronologischen Ansatzes der 
Erwähnung im Testament Isidoros' I. erfolgte. 

I. KoclikologiP ()7 

hinausgehen: Die autobiographischen Informationen betreffen in 
erster Linie die Zeit vor der Inthronisation fsidoros· als Patriarch 
von Konstantinopel bzw. die Monate unmittelbar danaeh; zwischen 
Spätsommer 1 :J4 7 und Februar I:J60 klafft in der Schilderung eine 
Lücke- so als ob sich in dieser Zeit nichts Bemerkenswertes ereignet 
hätte. Einzig der Hinweis auf die Diskussionen um den Kanon. den 
der Patriarch auf die Trinität verfaßt hatte, könnte über den August 
des ,Jahres 134 7 hinausführen: Aus der 'Icr-rop(cx 'Pw[-Lcx·cx~ des Nikepho
ros Gregoras wissen wir nämlich, daß es dieser selbst war, der die 
liturgischen Dichtungen des Isicloros angegriffen hatte 127 : Während 
der Abwesenheit des Kaisers Ioannes VI. Kantakuzenos von Kon
stantinopel (Ende Herbst 1347) hatte Gregoras Gelegenheit gehabt, 
der Kaiserin Eirene Kantakuzene seine Ansichten über den Palamis
mus darzulegen. Von Gregoras' Widersachern davon informiert, 
kehrte Ioannes VI. nach Konstantinopel zurück, wo ihn der Histo
riker und Literat davon überzeugen konnte, daß theologisch anfecht
bare Partien im Kanon des Isidoros auf die Trinität eliminiert werden 
müßten; eine Intervention des Gregorios Palamas führte allerdings 
bald danach einen Meinungsumschwung des Kaisers herbei. All das 
spielte sich im Winter 1347/1348 ab 128• Es ist aber durchaus möglich, 
daß Gregoras schon zu einem früheren Zeitpunkt gegen die liturgi
schen Dichtungen des Isidoros polemisiert hatte; ein sicherer termi
nus post vel ante quem ist durch die entsprechende Passage im 
Testament des Patriarchen daher nicht gegeben. 

Unter Berücksichtigung all dieser Gesichtspunkte erscheint es 
legitim, gegen die Annahme einer nachträglichen Registrierung des 
Testaments Isidoros' I. auffreigelassenen Blättern des Patriarchats
registers von Konstantinopel folgende Hypothese zu formulieren: Es 
ist durchaus denkbar, daß der Patriarch Ende August/Anfang Sep
tember 1347 so schwer erkrankte, daß man mit seinem Ableben 
rechnete 129

. Er verfaßte sein Testament (bzw. diktierte es), ohne es 

127 Rist. Rhom. XVI 5, 10 (II 827, 15ff. ScHoPEN); vgl. auch die deut~ehe 
Übersetzung bei \'AN DmTEX, a. 0. (wie in A. 93) 195---196 (v-gl. auch A. 557 aufS. 
389). 

128 So der zeitliche Ansatz bei H.-V. BEYER, Eine Chronologie der Lebensge
schichte des ~ikephoros Gregoras. JÖB 27 (1978) 1:37-138 (Nr. 45, 46 und 48). 

129 Eine schwache Gesundheit Isidoros' I. ist quellenmäßig belegbar; von einer 
Krankheit im Herbst 1347 wissen die Quellen freilich, wie oHen eingestanden sei, 
nichts zu berichten. 
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allerdings zu unterzeichnen. In dieser Form wurden die letztwilligen 
Verfügungen Isidoros' I. in das Patriarchatsregister eingetragen (f. 
l26v-129'"), und zwar in unmittelbarem Anschluß an die crunwpYJcnc; 
syyptXcpoc; PRK 155 von Ende :Mai 1347 (f. 12W). Dies könnte gleich
zeitig ein Anstoß für die "Kanzlei" des Patriarchats gewesen sein, die 
inzwischen angefallenen "Akten" zu registrieren - an erster Stelle 
das Glaubensbekenntnis des Eusebios von Sugda"ia (PRK 157; f. 
l29v), das ja über die im Testament erwähnte npocr&~x.YJ zur Ü[J-oA.oy[tX 
mit diesem in direkter Verbindung stand; und dann setzte mit PRK 
158 auff. l :30 .. die geschlossene Registrierung der vor der Erkrankung 
des Patriarchen ergangenen Dokumente ein. Da Isidoros danach 
wieder genas, erübrigte sich fürs erste die Anbringung einer Unter
zeichnung unter seinem Testament- diese wurde dann im Februar 
1350, anläßlich der nunmehr todbringenden Erkrankung des Patri
archen, vorgenommen und vom registerführenden Kopisten K 17 auf 
f. 129'" des Cod. Vind. hist. gr. 47 kopial nachgetragen. 

Auch wenn diese Hypothese letztlich unbeweisbar bleibt, hat sie 
doch den Vorteil, daß sie die chronologisch geordnete Abfolge der 
Registereintragungen auf den Folien 125~'-135v (halbwegs) wahrt. 
Hingegen widersetzt sich die zweite chronologische "Bruchlinie", die 
Eintragung der Urkunden PRK 148-152 vom September bis De
zember 1348 auf f. l22~'-124v, vor dem Registerführungsvermerk 
vom :Mai 1347 auff. 125 .. , jeder logischen Erklärung- zumal ja auf 
f. 137~' mit PRK 174 und PRK 175 zwei weitere Dokumente Isidoros' 
I. aus dem Dezember 1348 registriert wurden. 

Will man sich nicht auf die Position eines resignierenden non l·iquet 
zurückziehen, so gibt es nur eine - vage -- :Möglichkeit, diese 
Anomalie in der chronologischen Ordnung der Registerführung zu 
interpretieren, eine :Möglichkeit, die damit zusammenhängt, daß alle 
zur Diskussion stehenden Dokumente (PRK 148-152 und PRK 
174-175) von der Hand des Georgios Galesiotes stammen130

. Dieser 
ist- sieht man vom Registerführungsvermerk auff. 125~" (PRK 153 
vom 17. :Mai 134 7) und von der Überschrift zum Inthronisationsgebet 
Isidoros' I. für die Kaiser auf der nämlichen Seite des Registers (PRK 
154 vom 21. :Mai 134 7) ab- für einige Zeit nicht unter den Kopisten 
des Patriarchatsregisters belegbar: In seinem kursiven Duktus (K 6) 

130 Vgl. nochmals unten, S. 77. 
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hatte er letztmalig auff. 114v die m1'1oalx.~ npiX~lc; PRK 14:3 vom April 
1343 kopiert. Erst ab September 1348 fungiert er wieder als "Haupt
schreiber" des Patriarchatsregisters von Konstantinopel. Das Regi
ster war bis zu diesem Zeitpunkt von K 13 auf f. 13W-v mit PRK 
173 bis :Mai 1348 geführt worden. Als sich Galesiotes im September 
1348I:H von neuem ans Werk machte, könnte er den Registercodex 
versehentlich an einer falschen Stelle zufälligerweise just dort, wo 
in der 23. Lage (aus welchen Gründen auch immer) eine größere 
Anzahl von Blättern unbeschrieben geblieben war aufgeschlagen 
und dort mit seiner Arbeit begonnen haben. Zunächst fiel ihm sein 
Irrtum nicht auf: PRK 148 (September 1348), PRK 149 und PRK 
150 (Oktober 1348) unterscheiden sich so sehr in der Tintenfarbe, 
daß an ein Kopieren in einem Zug nicht zu denken ist, und in PRK 
151 (November 1348) geht Galesiotes fast unmerklich zu seinem 
kursiven Duktus (K 6) über, der dann in PRK 152 (Dezember 1348) 
dominiert. All das weist daraufhin, daß diese Urkunden "im laufen
den Geschäftsgang" registriert wurden, daß also zwischen jeder 
Eintragung ein bestimmter Zeitraum verstrichen sein wird. Als Ga
lesiotes sein Versehen bemerkte spätestens auf"f. 124v registrier
te er die noch ausstehenden Urkunden des Dezembers 1348 (PRK 
174 und PRK 175) dort, wo eigentlich alle Dokumente des Herbstes 
und Frühwinters 1348 hingehört hätten, nämlich auf den Folien nach 
f. 136132

.-Daß dieser Erklärungsversuch reine Spekulation ist, liegt 
auf der Hand: Zufälle lassen sich nun einmal methodisch nicht 
stringent beweisen. 

x) 24. Lage: (Quaternio): 6 (V 47, f. 126-131) (PRK 155-163) 

Von der Kodikologie her ist die vorliegende 24. Lage unproble
matisch: Die beiden (nicht sonderlich großen, aber eindeutig feststell-

131 Oder kurz davor: Wir können nicht sagen, ob Galesiotes auf den vor f. 122 
herausgetrennten Blättern neben (d. h.: vor) dem verlorenen Beginn von PRK 148 
vom September 1348 nicht auch noch weitere Urkunden in das Patriarchatsregister 
eingetragen hat. 

132 Wobei das Faktum nicht übersehen werden darf, daß nach f. 136 zwei Blätter 
herausgeschnitten sind (s. gleich im folgenden, S. 72). 
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baren) Falzreste zwischen f. 129 und f. 130 machen es klar, daß f. 128 
und f. 129 ihrer ursprünglichen Gegenblätter beraubt wurden- ob 
dies mit oder ohne Textverlust geschah, läßt sich nicht sagen, da das 
untere Seitendrittel auf f. 129v nach dem Ende des (undatierten) 
Glaubensbekenntnisses des Eusebios von Sugdai:a (PRK 157) unbe
schrieben blieb und da auff. 1301 PRK 158 vom August 1347 mit 
einem unversehrten Incipit beginntta:~. 

Auf die Tatsache, daß in den ersten drei Dokumenten der Laae O' 

PRK 155, PRK 156 und PRK 157, Manipulationen vorgenommen 
wurden, die mit den Auseinandersetzungen um die Person des abge
setzten Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas zusammenhängen die 
Korrekturen in der Überschrift der cruyx.wp"Y)tnc; ~yypacpoc; PRK 155 auf 
f. 126' und die Rasuren im Testament des Isidoros I. und im Glau
bensbekenntnis des u;roy;~cpwc; Eusebios von Sugdai:a--, wurde bereits 
hingewiesen I:l4 . 

I:l:l Über den Inhalt der beiden nach f. 129 herausgetrennten Blätter können 
keine konkreten Angaben gemacht werden; reine Spekulation wäre die Vermutung, 
daß auf diesen Folien der -r6rw~ von Ende August l3-t7 mit der Absetzung bzw. 
;-)uspendierung mehrerer antipalamitiseh gesinnter :Vletropoliten (DAR. Reg. 2289) 
gestanden sein könnte. 

l:J.! S. oben, A. 116 bzw. S. 50 und 5:3. 
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Unter registertechni:-;chen Ge:-;ieht:-;punkten verdient da,; bereits 
kurz gestreifte1:3" Faktum Erwähnung, daß die cruvoo~x~ ;rp&;(c; PRK 
161 vom August 13471:w (f. 1:3()'"--v) mit der Übertragung der Verwal
tung der MetropoliN Brysis an den Metropoliten Athanasios von 
Kyzikos mittels Durchstreichung "getilgt" wurde. Dies erklärt sieh 
daraus, daß der Inhalt von PRK HH schon im September 1:347 durch 
P.R~ 165 (f. 132'), das dem Metropoliten von Kyzikos A6yCJ) zm06crswc; 
dte verwaltungder Metropolis Ganos zusprach, außer Kraft gesetzt 
worden war (vgl. den entsprechenden Vermerk PRK 166 direkt unter 
PRK 165). Dieses "Changement" ist vordem Hinterarundder bereits 
im Zusammenhang mit dem Testament Isidoros' t erwähnten kir
chenpolitischen Ereignisse des ausgehenden Monats August 134 7 zu 
sehen, als der Patriarch jene Widerstände brach, die sich von seiten 
einiger &p;c~sps~c; gegen seine Beförderung auf den Thron von Kon
stantinopel erhoben hatten, und die Metropoliten Neophytos von 
Philippoi und Ioseph von Ganos absetzte bzw. die Metropoliten 
Matthaios von Ephesos, Metrophanes von Palaiai Patrai und Chari
ton von Apros suspendierte1:17 . Zuvor hatte Isidoros offensichtlich 
die Zahl der ihm ergebenen &p;c~sps~c; erhöht und im Zuge dieser 
Maßnahmen auch die Metropolis Brysis mit einem neuen Oberhirten 
namens Theodoretost:Js ausgestattet. Da somit die xaT' btioomv-Ver
gabe von Brysis an Athanasios von Kyzikos hinfällig geworden war, 
wurde dieser mit dem nach der depositio des Metropoliten Ioseph 
vakanten Sitz Ganos "entschädigt". 

Nach dem Ende von PRK 163 vom August 1347, einer cruvoo~x~ 
npii~~c; für den Metropoliten Laurentios von Alania-Soteriupolis (So
teropolis)1:39, blieb das unterste Fünftel von f. 131'. unbeschrieben· f ' . 

l:lii Vgl. obPn, S. 61. 

I:lfi Der :VIonatsnarne und die Indiktionsangabe in dpr kopial tradierten :VIPno
l?gem~nterschrift des Patriarchen Isidoros stammen übrigens nicht von jenem 
Kanzhst.en, der den Haupttext dieser kurzen Urkunde schrieb, sondern von jener 
Hand, d1e das folgende Dokument PRK 162 registrierte (vgl. die beigegebene Abb. 
12); em analoges Phänomen findet sich übrigens auff. 182~' am Ende von PRK 164 
wo das gesamte kopiale Menologem von der Hand des Schreibers des folaende~ 
Regis~~reingangs (PRK 165) eingetragen wurde. "' 

I.lt DAR. Reg. 2289. 
I:lH Dieser unterzeichnet als :VIetropolit von Brysis bereits den soeben genannten 

Hynodalakt DAR. Reg. 2289 von Ende August 1847. 
l:l9 DAR. Reg. 2287. 
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1 :i 1 v ist zur Uänze leer. Die Gründe dafür lassen sich nicht eruieren, 
da am Beginn der folgenden Lage auf f. 132" mit PRK 164 eine cruvo8cx~ 
np<i.~cc; einsetzt, die ebenfalls noch auf August 1347 datiert ist140 . 

y) 25. Lage: (Quaternio): 6 (V 47, f. 132-137) (PRK 164-178 
[Beginn]) 
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Die vorliegende 25. Lage ist durch das sichere äußere (ff. 132/137) 
und durch das sichere innere (ff. 135/136) Doppelblatt bzw. durch 
die beiden Falzreste zwischen f. 136 und f. 137 (Reste der Korrespon
denzfolien zu f. 133 und f. 134) als ursprünglicher Quaternio eindeutig 
gesichert. Ob zwischen f. 136 und f. 137 mit dem Blattverlust auch 
ein Textverlust eingetreten ist, läßt sich nicht entscheiden: In der 
Mitte von f. 136v endet PRK 173 vom Mai 1348 (die untere Hälfte 
der Seite blieb unbeschrieben), und auf f. 137r oben beginnt 

140 Allerdings von anderer Hand: vgl. oben, A. 136. 
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unversehrt-- PRK 174 vom Dezember 1348. Bei der Frage nach der 
möglichen Entfernung von Dokumenten zwischen PRK 173 und 
PRK 174 ist natürlich auch der Umstand zu berücksichtigen, daß 
zwischen den beiden Urkunden die zweite der longe lateque diskutier
ten "Bruchlinien" in der Chronologie der Registerführung während 
der Amtszeit des Patriarchen Isidoros I. liegt. 

Den umfangmäßig größeren Teil der 25. Lage beanspruchen Do
kumente, die mit der Regelung kirchlicher Angelegenheiten in 
Rußland (und mit der Rücknahme diesbezüglicher Maßnahmen, die 
Patriarch Ioannes XIV. Kalekas gesetzt hatte) in Zusammenhang 
stehen. Daß dabei mit PRK 167 (f. l32v), PRK 168 (f. 133'') und PRK 
169 (f. 133v) (alle von September 134 7) drei Schreiben des Kaisers 
Ioannes VI. Kantakuzenos141 in das Register des Patriarchats von 
Konstantinopel eingetragen wurden, erklärt sich aus dem direkten 
kirchenpolitischen Inhalt dieser Dokumente. Im Falle der letzten in 
der nämlichen Angelegenheit registrierten Urkunde, PRK 171 (f. 
135"-v), ist die kopiale Menologemunterschrift Isidoros' I. ((.L'YJVt cre:n

Te:upLcp 1v8cxTC6ivoc; cx.'~;') zwar vom registerführenden Kopisten, aber in 
deutlich dunklerer Tinte nachgetragen; Zweifel an der Datierung des 
Stückes auf September 1347 sind freilich unangebracht, da dieser 
zeitliche Ansatz durch die vorangehenden Urkunden PRK 167-170 
einwandfrei gesichert ist. 

Daß in PRK 172142 ausnahmsweise ein eingehendes Schriftstück 
registriert wurde, ist nicht nur auf historische, sondern auch auf 
persönliche Gesichtspunkte zurückzuführen: Es muß dem Patriar
chen Isidoros I. einige Genugtuung bereitet haben, daß Iakobos 
Kukunares, also just jener Mann, der ihm, Isidoros, unter dem 
Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas die Metropolis Monem basia strei
tig gemacht und "abgejagt" hatte, nunmehr den (erfolglos bleiben
den) Versuch unternahm, durch eine Art Glückwunschschreiben zur 
Wahl des Isidoros seine eigene Position als Metropolit von Monem
basia zu retten. 

Auf den Umstand, daß auff. 137", dem Recto des letzten Blattes 
der 25. Lage des Cod. Vind. hist. gr. 4 7, unmittelbar nach dem Ende 

141 DO. Reg. 2927--2929. 
142 Zu diesem Stück vgl. die Angaben oben in A. 98. 
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von PRK 17[) vom Dezember 1:~48 der Registerführungsvermerk des 
ersten Patriarchats Kallistos' I. vom 10 .• Juni l:350folgt (PRK l7ti), 
wurde bereits mehrmals hingewiesen. 

Otto Kresten II. DIJ-<~ KOPISTEX DES PATRIAltCHATSREGISTERS 
VON KOXSTAXTIXOPEL CNTER 

IOAXNES XIV. KALI<~KAS UND lSIDOitOS I. 

Manchmal gehört es zu den schwierigsten Aufgaben des Paläo
graphen, in einem längeren in continuo geschriebenen Text jene 
Stellen mit Sicherheit zu bestimmen, an denen ein Kopist einen 
anderen bei seiner Tätigkeit abgelöst hat. Relativ einfach liegen die 
Dinge, wenn bei der Herstellung umfangreicherer Codices mehrere 
Kopisten eines Ateliers zusammenwirkten und die Arbeit, wie nicht 
selten, nach Lagen verteilt war. Bei der Feststellung der "Hand
grenzen" innerhalb einer Blattseite hingegen haben wir oft mit einer 
Art von Mimikry zu rechnen, die gerade geübte Berufsschreiber in 
erstaunlichem Maß beherrschen konnten. Wir kennen so manchen 
Kopisten, der in einer kalligraphischen Form, aber gleichzeitig auch 
in einem wenig stilisierten, ja nahezu kursiven Duktus zu schreiben 
verstand. Wir nennen das Digraphie und sind uns bewußt, daß es 
auch Trigraphie und Pieionagraphie geben kann. In Band I des 
PRK ist Georgios Galesiotes ein Notar, dessen Digraphie deutlich 
zutage tritt; dieser als K 5 und K 6 bezeiehnete Kopist wird uns 
aueh hier, in Band II, und weiterhin beschäftigen1 . Als ein Beispiel 
für Trigraphie läßt sieh Johannes Chortasmenos anführen, bei dem 
ein "klassiseher", ein "runder" und ein "liturgiseher" Duktus als 
Ergebnis einer eingehenden paläographisehen Analyse zu beobach
ten sind2 . 

Wenn nun ein Kopist in demselben Text von einem Duktus zu 
einem anderen weehselt, so ergibt sich oft eine ganz kurze Spanne 
des Übergangs (1-2 Zeilen), in weleher die Umstellung und zu
gleich eine gewisse Unsieherheit erkennbar werden. Dieselbe Er
seheinung kann jedoeh die Folge der genannten Mimikry eines 

1 Vgl. PRK I 69f. und Abb. 8-15. 
2 Repertorium der griechischen Kopisten von 800---1600, Bd. 1. Wien 1981. 

Teil B (Paläographische Charakteristika), Nr.191, und Teil C, Taf. 191a-c. 
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~:s folgen die in PRK I noch nicht aufgetretenen Kopisten: 

K 9: f. 85', Z. 3-13: 93'. Aufrechte, lockere Gebrauchsschrift mit 
kleinem Mittelbau und Fettaugenelementen (Alpha, Omi
kron, f:-;igma) (Abb. i3). 

.c ev (Z. 6) .; -r~c; (Z. 6) 

K 10: f. 86'"--87'; 92'·, 3.Z. v. u.--93', Z. I [LYJDEva. Leicht rechtsge
neigte, lockere, schwungvolle Gebrauchsschrift mit ausge
prägten Oberlängen (neben Tau und Gamma: Epsilon, Eta, 
Iota, Xi, Majuskel-Sigma, Phi). Hochgezogene Akute in 
Verbindung mit Vokalen. Gegensatz von Groß- und Kleinbuch
staber1. Große wv-Kürzungsbogen. Häufig Trema über Iota 
und Ypsilon (Abb. 4). 

c../- Psi (Z. 4; gezählt ohne Titel) /.::/"Ypsilon (f. 87', 5. Z. v. u.) 

K I I: f. 92' (mit Ausnahme der letzten fünf Zeilen); 94'. Aufrechte 
bis leicht rechtsgeneigte, lockere, übersichtliche, disziplinierte 
Gebrauchsschrift mit wenigen ausgeprägten Oberlängen (bei 
Minuskel-Eta verstärkt! .Majuskel-Kappa) und Vnterlängen 
(Chi). Weitgehende Worttrennung, größerer Zeilenabstand. 
Bescheidene Fettaugenelemente (Omega) (Abb. 5). 

K 12: f. 93', Z. 1 [L~ÖE: dc;-22; 97'-98'·, 7 Z. v. u. &x.tv'l)-ra; 99' bis 
100 '. Senkrechte, lockere Gebrauchsschrift, eher zu runden 
Formen neigend. Große Buchstaben: Majuskel-Epsilon, 
Majuskel-Kappa, Omega (Abb. 6). 

b\ Epsilon-Xi (11. Z. v. u.) ).J..~ [LE7 (12. Z. v. u.) 

K I3: f. 102r, Z. 8-107'·; 115'-116"; 130', 7. Z. v. u.-130", Z. 7; 
134'-136'". F. 102', Z. 8-102', Z. 3 (ein Nachtrag aus dem 
,Jahre 1345; vgl. oben S. 38) unterscheidet sich offenbar nur 
durch den dickeren Kalamos und das größere Format (anders 
Darrouzes, Registre 42). - Leicht rechtsgeneigte bis rich
tungslose, relativ diszplinierte, unauffällige Gebrauchssch~ift 
mit ausgeprägten Oberlängen. Geringer Größenunterschied 
der Buchstaben, Buchstabentrennung, aber Engstellung. 
Steifes Majuskel-Eta und ebensolches Majuskel-Pi (Abb. 7). 
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K 14: f. 113'·, Z. 1-··24. Stark reehtsgeneigte, eher enge 
Gebrauchsschrift einer geübten Hand mit kräftigen 
Oberlängen und reduzierten Vnterlängen. Lange W'I

Kürzungsstriche. Fettaugenelemente (Sigma, Omega). Ver
größertes Omega teils aufflacher Basis (Abb. 8) . 

K 15: f. ll7 1-12F. Überwiegend senkrechte Gebrauchsschrift mit 
verschiedenen Großbuchstaben (Alpha, ~:psilon, Kappa, 
Sigma, hochgezogenes Tau) und ~eigung zu gelegentlicher 
Überschreitung des Schriftspiegels. Diagonale und 
Rundungen ergänzen einander. Die flachen Bogen des 
.Ylajuskel-Sigma, im Kontrapost zu langen wv-Kürzungen, 
beherrschen vielfach das Schriftbild. Fettaugenelemente 
(Abb. 9). 

K 16: f.126'"; 130', 11.Z. v. u.-131'; 132', Z. 1-15 (ohne Menolo
gem). Überwiegend senkrechte, lockere Gebrauchsschrift mit 
weitgehender Wort- und Buchstabentrennung. Reduzierte 
Ober- und Unterlängen. Nur das hochgezogene Tau, ziemlich 
gleichf6rmig ausgeführt, beherrscht das im übrigen eintönige 
Schriftbild (Abb. 10). -- F. l2ßl', Z. 2 XP'IJ[L~X-:tcrav-roc; (in Rasur) 
und die Ergänzung -rou Kaf-sxa von der Hand des Galesiotes 
(K 6; Beobachtung von Otto Kresten [vgl. oben, S. 63, A. 1I6]). 

K 17: f. 126'-129". Meist senkrechte, lockere Gebrauchsschrift mit 
Stilisierungsanspruch (großformatige Buchstaben mit Fett
augenelementen: Alpha, Omikron, Sigma, Omega). Wech
selnde Dichte und Größe des Mittelbaus. W orttrennung. 
Duktusschwankungen (Abb. 11); der scheinbare Bruch auf 
f. 129r, 7. Z. v. u. (nach ßouA'IJmv) erklärt sich wahrscheinlich 
aus der nachträglichen Anbringung des Schlusses des 
Testamentes des Patriarchen lRidoros I. (vgl. oben, S. 64 ff.). 

K I8: f. 129'"; 130'", Z. 8-I8; 132'·, Z. 16-33. Richtungslose, 
unregelmäßige Gebrauchsschrift niedrigen Niveaus (Abb. 12). 

~ xa~ (Z. 4 der Urkunde) ,-t Chi (Z. 4 der Urkunde) 



80 Einleitung 

K 19: f.13üt, bis 8. Z. v. u.; 132v-133v. Aufrechte bis richtungs
lose, kleinformatige, fast zarte Gebrauchsschrift. Ausge
prägte Oberlängen (vor allem Akute in Verbindung mit Vo
kalen) und reduzierte Unterlängen. Wechselnde Dichte des 
Mittelbaus (Abb. 13). 

H erbert Hunger 

TEXT UND ÜBERSETZUNG 

6 
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Ioannes XIV. Kalekas überträgt dem Priestermönch Ignatios Kalo
thetos das Michael-Kloster 't'OÜ :Ewa&€v(ou bei Anaplus auf Lebens
zeit. 

V 47, f. 84v~s5r 
MM I 168 (Nr. 74) 
PG 152, 1215 
DAR. Reg. 2179 

fJ.'YJV~ touAl<p tvö~xnwvoc; e' (Z. 19) 
Juli (1337) 

yp&.[J.[J.CX (Z. 1. 17) 

t 'H [J.e't"p~OT'Y)c; ~[J.WV s~a 't"OU 7tap6v-roc; wh'fic; ypcX[J.[J.CXTOc; 7ttXpa
xeAeue-ra~ dva~ -rov T~[J.~W-ra-rov ev [epo[J.ovcX.xo~c;, ev &ylcp 7tveu[J.CXT~ 

&ya7t'Y)'t"OV au-r'fic; u[6v, xup 'lyvcX.-rwv 't"OV KaA6&e-rov, EV xa-rox1J 't"OU 7tep~ 

't"OV 'A Vcl7tAOUV s~axe~[J.EVOU [J.OVCXG't"'Y)plou 't"OU dc; OVO[J.CX --~[J.W[J.EVOU 't"OU 
5 --~[J.lou 't"(X~~cX.pxou 't"WV &vw OUVcX[J.eWv M~xa~A xa~ emxeXA'YJ[J.EVOU 't"OU 

~wcr&evlou, wcr-re &7toAaue~v 't"OU't"O TE xa~ -ra 7tpocr6v-ra a\.m{> X't"~[J.CX't"CX -r'fic; 
CXU't"OU hpopelac; xa~ 7tVeU[J.CXT~x'fic; emcrxey;ewc;. ö&ev xa~ EmA~y;e-ra~ 't"OU 
't"OWU't"OU [J.OVCXQ''t"'Y)plou xa~ 't"WV U7t 1 CXU't"O xa~ E7t 1 &öelac; e~e~ cruv~cr-räv xa~ 

ß .... \ ) lt;' \ ' ' I I ...., ) I \ eA-rwuv xa~ e1tauc"e~v -ra xa-r au-ro, xa-rexwv -rou-ro avacpa~pe-rwc; xa~ 

10 &va1tocrncX.cr-rwc;, rtn ye [J.~V hapcX.xwc; xa~ &vevoxA~-rwc; Ö~a 7tcXcr'Y)c; au-rou 

-r'fic; ~w'fic;. 

ß~cx.TOU't"O ocpdAOU<n xa~ o[ EV -r<{> [J.OVCXQ''t"'Y)plcp -r<{>Öe eup~crXO[J.eVO~ 

[J.OVCXXO~ eu7te~&wc; rtxe~v npoc; 't"OV 7ttXpa 't"OU't"OU &7to-rax&'YJGO[J.eVOV E7t~ -r1J 
öw~x~cre~ 't"OU't"OU xa~ s~e~aywy1J xa~ -ra!.'c; CXU't"OU 7tVeU[J.CX't"~Xa!.'c; dcr'Yjy~cre-

15 <nV U7tOXe!.'cr&a~ XCX~ 7te~&apxe!.'v. 

85~" Etc; yap II ~V nep~ 't"OU't"OU &crcp&.l..e~av yeyove xa~ E7teÖO&'Yj -r<{> au-
-r<{> --~[J.~WTclT<p EV 1epo[J.OVcXXmc; xup 'I yva-rlcp xa~ 't"O 7tapov ypcX[J.[J.CX. -r'fic; 
~[J.WV [J.e-rp~OT'YJTOc;. 

M'Yjvt lov'Aü.p lvotx-rtwvoc; s' f. 

1 ante initium documenti quinque primas voces in linea separata in ras. 
scriptas legimus II 12 E:v in ras. V 

MM 1168 Nr. 107 (.Juli 1337) 83 
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Übertragung des Erzengel-Michael-Klosters rov Ewa{}sviov bei Ana
plus samt allen seinen Gütern an den Priestermönch lgnatios Kalothe
tas ( 1-6). Ausübung der Visitation und geistlichen A ujsicht durch ihn 
(6-7). Aufzählung seiner dortigen Rechte (7-11). Anweisung an die 
dortigen Mönche, dem einzusetzenden (Abt) in geistlichen Fragen zu 
gehorchen (12-15). Ausstellungsvermerk und Datierung (16-19). 

Unsere Bescheidenheit ordnet mittels ihrer vorliegenden Ur
kunde an, der ehrwürdigste unter den Priestermönchen, ihr im 
Heiligen Geist geliebter Sohn, Herr Ignatios Kalothetos, solle im 
Besitz des bei Anaplus gelegenen Klosters sein, welches auf den 
Namen des ehrwürdigen Führers der himmlischen Heerscharen Mi
chael mit dem Beinamen -rou ~wcr&ev[ou geweiht ist, damit dieses 
und die ihm eigenen Besitzungen seine Visitation und geistliche 
Aufsicht genießen. Daher soll er auch dieses Kloster und was zu ihm 
gehört, übernehmen und die Befugnis haben, es zu festigen, zu 
verbessern und seinen Besitzstand zu vergrößern; er soll es unent
ziehbar und untrennbar innehaben und überdies noch ohne Störung 
und frei von Beeinträchtigung während seines ganzen Lebens. 

Deswegen sollen sich auch die Mönche in diesem Kloster folg
sam erweisen gegenüber dem, der von ihm zu seiner ( = des Klo
sters) Verwaltung und Leitung bestimmt werden wird, und sollen 
sich seinen geistlichen Anweisungen unterwerfen und gehorchen. 

Denn zur diesbezüglichen Sicherung ist auch die vorliegende 
Urkunde unserer Bescheidenheit erlassen und wurde ehendiesem 
ehrwürdigsten unter den Priestermönchen, Herrn Ignatios, ausge
händigt. 

Im Monat Juli der 5. Indiktion. 
H.W. 
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Ioannes XIV. Kalekas antwortet auf eine briefliche Anfrage des 
Mönches N. N. zu verschiedenen Angelegenheiten des Bistums Bo
throtos und Glyky. 

V 47, f. 851 

DAR. Reg. 2173 
(Juli 1337-Feber 1338) 

ed. C. AsDRACHA, Deux actes inedits concernant I'Epire. La metropole de Janina 
et l'eveche de Bouthrötou-et-Giykeos. REB 35 (1977) 160 (nach V) (im folgenden 
im Apparat: AsnR.) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) briefliche Anfrage des Mönches N. N. (an den Patriarchen Ioannes Kale

kas) zu verschiedenen Angelegenheiten des Bistums Bothrotos und Glyky 
(ypw:p~: Z. 3). 

t T~[.UWTIXTE EV [J.OVIXXOi'c; < ± 15)· 
0 < ) I \ - \ I; ß ) ~ß \ ~ I 

~ IX7tOO'TIXAEVTec; 7t1Xp1X O'OU [J.OVIXXO~ XIXTeAIX OV EVTIXU'IJ'IX XIX~ o~EXO-

[HO'IXV XIXL ~V E7tecpepov-ro yp1Xcp~v O'OU, E~ ~c; XIXL zyvwpLO'eV ~ [J.eTp~OT'Y)c; 
~[J.WV, OQ'IX 7t1Xpeo~'Aouc;· zyvwp~O'e OE XIXL 7t1Xpa TWV [J.OVIXXWV, OQ'IX 0~ XIXL 

5 zyvwpLO'EV. Ömuc; o6v EXO[J.EV npoc; O'E OLIX&eac:wc;, o!oiXc; TOÜTO &xpLßwc;· 

xiXL tJ.ETa n'A'Y)pocpopi1Xc; yp&:cpc: XIXL n1Xp1Xo~'Aou nc:pt iliv ßou'Ac:L auvc:xea-rc:pov· 

&nooc:x6fLe&1X yap yivc:a&IXL -roü-ro n1Xpa aoü. 

'
1Eyp1Xcpec; 7tepL TOU zmax6nou Bo&pw-roü XIXL r"Auxeoc;, OO'OV O~TIX XIXL 

eyp1Xcpc:c;· zmepx&'YJ [J.EV o0v TOUTO XIXL 7t1Xp' ~[J.WV, XIXL eUpLO'XEO'&w XIX&' 

10 EIXUTOV ow~x&v Ta T~c; EXXA'Y)O'iiXc; WJTOU. 7tepL OE T~c; &A'A'Y)c; uno&eac:wc;, 
" ' , 1,1, ' ß n I 0 - , I; n ' , 0 - I ' OTE Q'UV IXVnA 'YJ't'e~ XIXL O'Y)vEL~ " EOU e7tiXVeA1FYJ 0 EX " EOU XpiXTLO'TOc; XIXL 

&yL6c; [J.OU w)-roxp&:-rwp zv-riXG&IX, XIXTcXO'TIXO'LV 'A1Xß6v-rwv -r&v 1Xu-r6&~ 7tp1Xy-

11 cruv OCVTLA~<j;e:L xcd ~01J&dqc 0e:oü] cf. e. g. Ps. 118, 114: ~01)&6<;; [LOU XQ(l &:v
't'LA~[L1tTWP [LOU e:i cru 

1 post [LOVQ(xoT.t;; lacunam ca. 15 litt. praebet V 
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lnscriptio (1). Information des Patriarchen durch ein Schreiben des 
Mönches N. N. und die das Schreiben überbringenden Mönche (2--5). 
Ermunterung und A u.fforderung zu weiteren brieflichen Mitteilungen 
(5-7). Der Bischof von Bothrotos und Glyky hat in seiner Kirche zu 
verbleiben (8-10). Behandlung einer anderen Angelegenheit erst nach 
Regelung auswärtiger Belange seitens des Kaisers möglich (lü--15). 
Schlußgruß (16). 

Ehrwürdigster unter den Mönchen, ... 
Die von Dir entsandten Mönche trafen hier ein und übergaben 

Dein Schreiben, das sie mit sich führten. Daraus erfuhr unsere 
Bescheidenheit, was Du kundtatest; sie erfuhr aber auch von den 
Mönchen, was sie eben erfuhr. Wie wir Dir gegenüber gesinnt sind, 
das weißt Du genau. Schreibe mit Gewißheit und tue häufiger Dein 
Begehr kund. Wir heißen es gut, daß dies Deinerseits geschieht. 

Du schriebst über den Bischof von Bothrotos und Glyky, was 
Du eben schriebst. Auch von uns wurde dies gebilligt: Er soll sich in 
seinem Bereich aufhalten und seine Kirche verwalten. Bezüglich der 
anderen Angelegenheit: Wenn mein aus Gott (herrschender) mäch
tigster und heiliger Kaiser mit Beistand und Hilfe Gottes hierher 
zurückkehrt, nachdem die hiesigen Belange eine Ordnung gefunden 
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I ( Q_/1 \ ) ~/ ~ ( I ß ). I ) ,... \ ( ) I Q_ 
fL:XTWV, wc; VEI\E( X()(( (1(7t00E;(ETOI:( '1] OI:Y((I( (I((J(/\E((I( OI:UTOU X()(( wc; EU;(OfLE..:r(l( 

X()(~ 7t01:p01:X(l(AOÜfLEV X()(~ ()e:6[Le:&(l( Ex <.J;ux.'fic;, TOTE rv(l( YEV'I]T(I(( X()(~ E1t~ T'fj 

15 U7tO&EcrE( T(I(1Jc?) 1 OcrOV av tp(I(V'fj7tpocr'fjXOV X()(~ ()[XOI:WV. 

16 pars f. 85~" finem huius documenti subsequens (non aliter atque f. 85v) 
scriptura caret in V; in hoc spatio primitus vacuo f. 85r manus posterior duas 
probationes calami inanes scripsit; priorem ([L't)Vl fLOdcp tvoLxnwvoc; o"' t) ASDR. 
perperam pro indicatione mensis ad praesens documentum pertinente habuit; 
posterior est intitulatio patriarchae Constantinopolitani ficti (ed. DAR. Reg. 2173 
["Diplomatique"]; cf. etiam tabulam 6 phototypice expressam apud DARROUZES, 
Registre): 'Axocxwc; 1:/.E<p Ele:ou &pxte:7t1crxo7toc; Kwvcr-rotvnvou7t6/.e:wc; (om. DAR.) NEcxc; 
'PW[L't)c; xcd otxOUfLE'ILXoc; 7t01:Tptocpx'fJc;. fLEXpLc; ye: xcxl T'ijc; ~fLW'I fLETpLOT't)TOc; O'WfLCXTLXWc; 
&cpYjXOfLE'I't)c; (!) dc; T~v &.ytwTOCT't)'l (&.y1cxv TCXUT't)V DAR.) 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode entheben den Metropoliten von 
Philippoi wegen Hochverrats und wegen unsittlichen Lebenswandels 
seines Amtes. 

V 4 7, f. 86~"-87r 
lVIlVI I 168-171 (Nr. 75) 
PG 152, 1215-1217 
DAR. Reg. 2172 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Juli 1337-Feber 1338) 
(vgl. X(I(TE<.j;'Y]qncrtxfLe:&OI: [Z. 77]) 

a) schriftliche Zeugenaussage des Priestermönches Gregorios des Klosters Tou 
TipwTocruyxEAAOu, den Lebenswandel des Metropoliten N. N. von Philippoi 
betreffend ( = Insert in der vorliegenden Urkunde [Z. 13-21]) (d1tov xcxl 
l:fLcxpTup't)crcxvl:yypoccpwc;: Z. 11-12) (vgl. auch ou <.j;e:uoofLCXL xcxt OfLvuw [Z. 14 bis 
15]) 

b) schriftliche Zeugenaussage des Priestermönches Hierotheos des Klosters 
'":ou Tipw7ocruyxEAI.ou, den Lebenswandel des Metropoliten N. N. von Philip
poi betreffend ( = Insert in der vorliegenden Urkunde [Z. 22-30]) (d1tov 
xcxl EfLCXPTUfl'tJO"CXvl:yypoccpwc;: Z. 11-12) (vgl. auch ou <.j;e:uÖofLCXL xcxl ofLvuw [Z. 23 
bis 24]) 

orn. JI1JV! ~r. 108--Xr. 109 (.Juli 13:37-Feber 1:~:38) 87 

haben, wie sie seine heilige Majestät wünscht und gutheißt und wie 
wir es im Gebet erbitten und aus ganzer Seele verlangen, dann möge 
auch in dieser Angelegenheit geschehen, was geziemend und gerecht 
erscheint. 

Die Gnade Gottes sei mit Dir! 
0.0.-E.K. 

109 

Eine Untersuchung gegen den Metropoliten von Philippoi wegen 
Hochverrats ergibt zudem den V erdacht der Unzucht, dem nachgegan
gen wird (1-6). Diesbezügliche schriftliche Aussagen der Priestermön
che Gregorios und Hierotheos und des Diakons Gregorios (6-38). Das 
Gericht läßt eidlich abgesicherte Aussagen als Beweismittel in der 
Angelegenheit des Hochverrats zu (39-46). Diesbezügliche Aussagen 
des Sebastos Ioannes Trichas und des Manuel Abramios (47-72). In 
beiden Punkten des Verfahrens Schuldspruch des Patriarchen und der 
Synode gegen den Metropoliten von Philippoi, der seines Amtes ent
hoben wird (73-80). 
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c) schriftliche Zeugenaussage des Hierodiakonos Gregorios des Klosters -:-ou 
Opw-:-ocruyxE:'AAou, den Lebenswandel des Metropoliten N. N. von Philippoi 
betreffend ( = Insert in der vorliegenden Urkunde [Z. 31---38]) (d1tov x<Xl 

ZfL<XpTup'fJcr<Xv i:yyp<Xrpw<;: Z. 11-12) (vgl. auch ou <j!su3ofLtXL x<Xl OfLv•)w [Z. 32 bis 
3:3]) 

d) schriftliche Zeugenaussage des Sebastos Ioannes Trichas, die Teilnahme 
des :Vfetropoliten N. N. von Philippoi an der Verschwörung des Michael 
Asanes betreffend (= Insert in der vorliegenden Urkunde [Z.47-54]) 
(~vopxo<; <Xcrrpal.wx: Z. 42; ~crrpa/.[crav-:-o: Z. 46) (vgl. auch OfLVUW [Z. 48]) 

e) sehriftliche Zeugenaussage des :VIanuel Abramios, die Teilnahme des Me
tropoliten N. N. von Philippoi an der Verschwörung des (Michael) Asanes 
betreffend ( = Insert in der vorliegenden Urkunde [Z. 55-·-72]) (Evopxo<; 

<XcrtptXAELCI.: Z. 42; ~crrpa!.Lcrano: Z. 46) (vgl. auch AEyw xal 3taßsßatOUfLCI.L rz. 56], 
Öpxov ... 3L3wfLt [Z. 67-68] bzw. OfLVuw [Z. 69]) 

f) Register (des Patriarchats von Konstantinopel) (-ra xw3Lxta: Z. 43-44) 
g) schriftliche Zeugenaussage ('?), im Register (des Patriarchats von Konstan

tinopel vor Ioannes XIV. Kalekas) erwähnt (1tapa1tA'fJcrLa ... 3t' ev6pxou 

<Xcrrpal.da<; Jt[crTt<; xal <iJt63st~t<;: Z. 44-45) (nicht identifizierbar; vgl. z. B. 
PRK 101, erwähnte Urkunde j). 

t 'Ex~v~&'YJ bd TYjc; XIX&' ~fi.iic; [epiic; xcxt &dcxc; cruv63ou XIX-ra -rou 
fl.'YJ't"p07tOAL't"OU <J)~AL7t7tWV xcx&omwaewc; EYXA'YJfJ.CX' oih~voc; wc; dxoc; E~E't"CX~O
fl.EVOU napoucr[~ xcxt -roü xpa-r[cr-rou xcxt &y[ou fi.OU whoxp&-ropoc; fl.E't"a~u 

5 -rwv nept -roü -rowu-rou &yxA~fl.ct't"oc; AEYOfJ.EVWV &vE:IxuyE: nc; hE:pa XCX't"'YJYO
p[a &yxA~fl.ct't"oc; fl.O~x~xoü· nept oi3 xal. 7tOAA'Yjc; xat &xp~ßoüc; &~e-r&aewc; 
yevOfJ.EV'Y)c; oux &ncx~ xat 3tc; xcxt -rptc; xcxt noAA&x~c;. &ne~3~nep &3s'Y)O'E 
fi.ctp-rupwv dc; -r~v -r'Yjc; &A'YJ&dac; e\Specr~v xcxt ncxp&cr-rcxmv, ncxp~x&'YJcrcxv &no 
-rwv &vcxcrxoufl.E:vwv fJ.Ovaxwv -r?J-roü llpw-rocruyxsAAou aeßcxafi.L~ fi.OV?j, &v 

10 YJ xat \lU't"Oc; 't"~V o'iX'Y)O'W E7tmei.'-ro, 6 [epof1.6vaxoc; rp'Y)y6pwc;, 6 [epo
f1.6vaxoc; 'Jepo&eoc; xd 6 ()~axovoc; xat fJ.OV\lXOc; rp'Yjy6pwc;, o'i't"~vec; xat dnov 
X~Xt Efl.txp-rup'Y)crav &yyp&cpwc; -raü-rcx · 

7 post &m.<.~ vocem &1./.a inserire voluit MATSES (cf. p. 7sq. introductionis) II 5 
10 i:Jtots'i.'To ex i:JtoLe:t corr. V, accentu quidem non refecto 
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(Amts)enthebung des (Metropoliten) von Philippoi 

Es wurde bei unserer heiligen und göttlichen Synode gegen den 
Metropoliten von Philippoi eine Anschuldigung wegen Hochverrats 
erhoben. B'ei deren gebührender Untersuchung in Gegenwart mei
nes mächtigsten und heiligen Kaisers schälte sich aus den Aussagen 
bezüglich dieser ·Anschuldigung eine andere Anklage, Ehebruch 
betreffend, heraus. Im Laufe einer langen und genauen Unter
suchung darüber, nicht (nur) einmal, (sondern) zweimal, dreimal 
und öfters, insofern es der Zeugen zu Findung und Beweis der 
Wahrheit bedurfte, wurden von den im verehrungswürdigen Klo
ster -rou llpw-rocruyxfAAOU fromm lebenden Mönchen- wo er auch 
selbst wohnte - der Priestermönch Gregorios, der Priestermönch 
Hierotheos und der Diakon und Mönch Gregorios vorgeführt. Sie 
erklärten und bezeugten schriftlich folgendes: 
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({ 'Eyw 0 lEpa[L6vazac; rp'Y)y6pwc; AE'(W' EUAa'('Y)TOc; 0 0Eoc; XIXl 1tiXT~P 
Tau Kup[ou -iJflwv 'I 'Y)crau Xp~crTau 6 wv dc; Touc; atwvac;· au tj;EuOafliX~ xat 

15 ÜfLvuw dc; Ta &y~a Tau 0Eou EuayyE"A~a, oT~ doov T~v llETpa"Ao~cpCvav 

dcrayo[LEV'Y)V xaTa npwTov Ünvav napa Tau &v&pwnau Tau fl'Y)Tpana"A[Tau, 
Tau 'A"AßiXVLTaU M~xiX~A, o~a T'ljc; IXUA'ljc; Tau [LaVIXCl"T'Y)pLOU dc; TO XEAALav 
TOU [l'Y)TpanoALTOU, &vop<}>a cpapaucrav EVOU[LIXTIX, XIXl na"A~v E~WUQ"IXV [LET 1 

auTau Tou 'A"Aßa.v[Tau xaTa Tov xa~pov Tau öp&pau· wcrauTwc; itß"Ae:nav 
20 IXUT~V XIXl XIXTtX o~acp6pouc; 'l][LEp!Xc; dcrEpXOflEV'Y)V XIXl E~EPXOflEV'Y)V cpa

vEpwc; t >). 

<{ 'Eyw o lEpofL6vazoc; 'IEp6&Eac; "AEyu1" Eu"Aoy'Y)Toc; o 0Eoc; xat naT~P 
Tou KupCou -iJflwv 'I 'Y)crou Xp~crTou o wv ELc; Taue; atwvac;· au tj;EuOafliX~ xat 
Üflvuw dc; Ta &y~a EuayyE"A~a Tau 0Eou, oT~ 1j unonTEUafLEV'YJ llETpa"Ao~cpCva 

25 ~PXETo na"A"Aax~c; dc; To XEAALov Tou fl'Y)Tpono"A[Tou xat cruv~cr&~E xat 
cruvEmvE x.at cruvO~'Y)[LEpEuEv auT<}> x.a.t E:~~PXETa naTE [LEV 1jfLEpac; aÜcr'Y)c;, 

\ 'I>\ I 1'1>1 'I>\ '1> ßlß 1 \ - ;;I -1tOTE OE VUX.Tac;· W~Wc; OE o~E ~ IXQ"EV EVTOc; TaU XEAAWU TaU [l'Y)Tp0-
1taALTaU vux&~[LEpiX TPLIX. OTE OE cruv~cr&wv X.IXl Q"UVEmvav, naTE [lEV 
nap~crTafl'YJV xat un"fJphauv auTai'c;, naTE oE x.a&~fLEvoc; ~cr&wv xat E:yw 

30 to[wc; t >> • 

({ 'Eyw rp'Y)y6pwc; [Lavaxoc; XIXl o~axavac; Myw· EUAO'('Y)TOc; 6 0Eoc; 
xat n!XT~P Tou Kup[au 'l][LWV 'I'Y)crau Xp~crTau 6 wv dc; Taue; atwvac;· au 
tj;Euoafla~ x.at ÜfLvuw dc; Ta &y~a Tau 0Eau EuayyE"A~a, oT~ doav T~v 

86'' unanTEUO[LEV'Y)V llETpa"Amcp[vav II dcrEpxaflEV"fJV o~a T'ljc; IXUA'ljc; Tau [LaVIX-
35 crT'Y)p[ou xat anEpxofLEV"fJV dc; To xE)")"[av Tau fl"tJTpona"A[Tou flETa xat 

hEpwv yuva~xwv auT'ljc; TEcrcrapwv xaTa Tov x.a~pov T'ljc; ya"A[Lcpo[ac; Tau 
fLEcrovux.T~x.ou x.at &naTE, on E:ya"A"AETa 1j TETap'"fJ <J>o~ xaTa Tov öp&pov, 
fLETa ouo yuva~x.wv auT'ljc; >>. 

'Ent TauTa~c; &nrl'~&"fJcriXv nap' 'l][LwV xat auTat ol To 1'-Yjc; xa&acr~wcrEwc; 
40 Z'(X.A"tJ[liX X.EX~V"fJX6TEc; mcrTwcracr&a~ EhE o~a [l!XpTupwv EhE I Tp6nav &nav 

&vavT[pp"fJTav x.at ßEßawv Ta xaT' auT6. xat E:nd [LapTupac; auoEv dzav 
1t1Xp1X'(IX'(Ei'v, ZTOL[lWc; OE o~' E:v6pxou &crcpa"Adac; ZXELV TtX XIXT 1 IXUTa 
mcrTwcra.~ o~ETdvovTa, EÜpaflEV OE xat napa Twv npo 'l][Lwv E:v Tai'c; 

13-14 et 22-23 et 31-32 2 Car. 11, 31 (vel 2 Cor. 1, 3 et al.) 

41 &vocv•~PlJ't"OV V; &vocv't"(ppl)'t"OV scripsimus cum MM 
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"Ich, der Priestermönch Gregorios, erkläre: Gepriesen sei Gott, 
der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der lebt in alle Ewigkeit. 
Ich lüge nicht und schwöre auf die heiligen Evangelien Gottes: Ich 
sah, wie Petraloiphina zur ersten Schlafenszeit von einem Mann des 
Metropoliten, dem Michael Albanites, durch den Hof des Klosters in 
die Zelle des Metropoliten geführt wurde. Sie trug Männerkleider 
und kam zur Zeit des Orthros wieder heraus, in Begleitung des 
nämlichen Albanites. In gleicher Weise sah ich sie an verschiedenen 
Tagen offen ein- und ausgehen". 

"Ich, der Priestermönch Hierotheos erkläre: Gepriesen sei Gott, 
der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der lebt in alle Ewigkeit. 
Ich lüge nicht und schwöre auf die heiligen Evangelien Gottes: Die 
unter V erdacht stehende Petraloiphina kam oft in die Zelle des 
Metropoliten und verbrachte den Tag zusammen mit ihm bei Speis 
und Trank und kam einmal des Tags, einmal des Nachts heraus. Für 
sich allein aber verbrachte sie drei Tage und Nächte in der Zelle des 
Metropoliten. Wenn sie aber zusammen aßen und tranken, war ich 
teils stehend zugegen und bediente sie, teils aß auch ich sitzend für 
mich allein". 

"Ich, Gregorios, Mönch und Diakon, erkläre: Gepriesen sei 
Gott, der Vater unseres Herrn J esus Christus, der lebt in alle Ewig
keit. Ich lüge nicht und schwöre auf die heiligen Evangelien Gottes: 
Ich sah, wie die unter Verdacht stehende Petraloiphina durch den 
Hof des Klosters hereinkam und sich zur Zelle des Metropoliten 
begab, mit sogar vier anderen ihrer Frauen, zur Zeit der Psalmodie 
des Mesonyktion, und ein andermal mit zwei ihrer Frauen, als die 
vierte Strophe zum Orthros gesungen wurde". 

Zusätzlich wurden von uns auch diejenigen, welche die Anschul
digung des Hochverrats erhoben hatten, aufgefordert, den Sachver
halt zu bekräftigen, sei es durch Zeugen, sei es auf eine andere 
widerspruchsfreie und verbindliche Art. Sie hatten zwar keine Zeu
gen vorzuführen, behaupteten aber, bereit zu sein, durch eine eid
liche Sicherung den Sachverhalt zu bekräftigen. Wir fanden aus den 
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\> 1 \> I 1;' ; I l \> \> I \ \> l l I l 
XWO~XW~~ 0~1X7tp1XsE:WV 7t1Xp1X7tA'Y)(J~IXV E:VOE:OO[LE:V'Y)V T'Y)V 0~ E:VOpXOU IX(J(j)IX-

45 J..da~ TI(crnv xat &7t6~e:~~~v, &x6"Aou&a xa-r:e:7tptX~IX[LE:V" xat ~~ -r:wv ckyiwv 
e:uayye:"Aiwv -r:ou Xp~cr-r:ou 7tpo-r:e:&ev-r:wv z7t' &xx"A'Y)cria~ ~crtpa:"Aicra:v-r:o -r:&~e:· 

(< t , Eyw 6 ~OUAO~ TOU xpiXTIXWU xat ckyiou ~[LW V au&ev-r:ou xat 

ßam"Aew~, cre:ßacr-r:o~ , Iw&vv'Y)~ 6 T P~xa~, O[LVUW e:t~ TtX &y~IX TOU 0e:ou 

e:uayye"A~a: xa:t e:t~ -r:ov -r:i[Lwv xat ~wo1to~ov cr-r:aup6v, lh~ &1to -r:ou 
50 cr-r:6[LIXTO~ TOÜ 'AcrcXV'Y) xup M~xiX~A zxw xat TOUTO [LE:Ta TWV CXAAWV, dlv 

[LO~ dTie: 7te:pt -r:~~ &mcr-r:ia~, ih~ · < d~ -r:~v -r:o~IXUT'Y)V \m6&e:crw zxofLE:V 

xa:t [LZpo~ T~~ ZXXA'Y)(JLIX~ )" xat w~ dTIOV &yw 7tpo~ a:u-r:6v· <-r:i €v~ 
-r:oiJ-r:o -r:o fLZpo~ -r:~~ &xx"A'Y)cria~, iS1te:p "Aeye:~~; > d1te: [Lm, IS-r:~ · < 6 
[L'Y)Tpo7toALT'Y)~ <l>~AL7t7tWV > >>. 

55 << 'Eyw 6 ~ou"Ao~ -r:ou xpa-r:awu xat ckyiou ~[LW V aU&ev-r:ou xat 

ßam"Aew~ Ma:vou~A 6 'Aßp&[L~O~ Myw xat ~~aße:ßawU[LIX~, IS-r:~, IS-r:e: 
' I > \ l A I "ß> \ ffi ; I ; I)"' ' IXTI'YJPXO[L'Y)V E:~~ TOV n.(JIXV'Y)V, E: AE7t0V TOV 'V~Am7tWV crX.OAIXsOVTIX E:~~ 

IXUT6v· xa:t w~ yvwp~[LWTIXTIX zxwv d~ Z[Le ~PWT'Y)(JZ [LE:, 7tW~ crxo"A&~w 
xa:t &yw· X!Xt [LE:&o e:lTiov 7te:pt dlv ZAU7tOU[L'Y)V xai, iS-r:~ ~~' ou~ev &AJ..o 

60 crxo"A&~w, &"A"A' ~ 'Cva [LE:cr~Te:Ucr?J [LE d~ -r:ov xpa-r:a~ov xat &ywv ~[LWV 

a:U&ev-r:'Y)v xat ßacr~"Aea ~ ~Z~'YJTIXi [LE, d1te: [LO~, IS-r:~ · < [L'YJ~ev ZX?J~ €v
vo~av· zx&wcriX~ yap EVIX xat zxe:~~ L~OU &A"Aov ). w~ ~e ou~ev Z(j)IXLVe:T6 

[LO~ e:u1tap&~e:x-r:ov -r:ou-r:o, &J..J..' €"Ae:yov, IS-r:~· <TIOAA~ €v~ ~ [LZcrov -r:wv Mo 

~~atpop& >, d1te: [LO~ 7tcXA~v, IS-r:~· <yivwcrxe: &v 7tA'YJpotpopi0-· zx.awcra[Le:v eva 

65 xa:t zx.ofLe:v &A"Aov >. e:L-r:e: ~e xat 1t"Adova~ -r:ou-r:wv A6you~ ~ d1tov 7tpo~ 
IXUTOV ~ dTie: [Lm, ou~ev &v&u[LOU[LIX~, l:crw~ ~e xat 'Cva Aav&&v?J [LE: -r:6, 

87' 7tW~ ZAIXA-f)&'Y)criXV [LZcrov ~[LWV o[ TOLOUTO~ A6yo~. ~~IXTOUTO ou~ev II iSpxov 

7te:pt TOUTOU ~i~w[L~. iS-r:~ ~e [LZTOX.O~ xat xmvwvo~ ~V T~~ &mcrTLIX~ 
-r:wv 'Acra:viwv, &xp~ßw~ oi~a -r:oiJ-r:o xat Ü[Lvuw d~ -r:a &y~a -r:ou 0e:ou 

70 e:uayye"A~a: xat d~ -r:ov -r:i[Lwv xat ~wo1to~ov cr-r:aup6v, IS-r:~ &"A'Y)&e:uw xat 

ou r.fie:u~O[LIX~, w~ &xp~ßw~ Z7tL(JTIX[LIX~, ola ~~ xat IXUTO~ TOU 7tPcXY[L1XTO~ 
xo~vwv6~, iSn [LZTOX.O~ ~v xat au-r:o~ d~ -r:ou-r:o xat xmvwv6~ >>. 

46 ~cr<pa/.dcravTo V; ~crtpal.(cravTo seripsirous euro MM 56 3Let.ßawufl<XL V; 
3Laßeßawufl<XL seripsimus euro MM 58 yvwpLflOT<XT<X V; yvwpLfl<:n<XT<X MM II 
60 &!.!.' ~ ~ V 66 dm:] e2 ex eorr. V 

MJV/1 170 Nr. 109 (.Juli 1:337--Feber 1:338) 93 

in diesen Registern vor unserer Zeit (verzeichneten) Verfahren ein 
ähnliches heraus, das den durch eidliche Sicherung beglaubigten 
Nachweis zuließ; so verfuhren wir konform. Unter kirchlichem Vor
halt der heiligen Evangelien Christi sicherten sie also dies ab: 

"Ich, der Diener meines mächtigen und heiligen Gebieters und 
Kaisers, der Sebastos Ioannes Trichas, schwöre auf die heiligen 
Evangelien Gottes und auf das ehrwürdige und lebensspendende 
Kreuz: Aus dem Mund des Herrn Michael Asanes habe ich neben 
anderen Dingen, die er mir über den Treubruch sagte, auch folgen
des: ,In dieser Angelegenheit verfügen wir über einen Teil der Kir
che'. Und als ich zu ihm sagte: ,Wer ist dieser Teil der Kirche, den 
du ansprichst?', sagte er zu mir: ,Der Metropolit von Philippoi'." 

"Ich, der Diener unseres mächtigen und heiligen Gebieters und 
Kaisers, Manuel Abramios, erkläre und versichere: Als ich mich zu 
Asanes begab, sah ich den (Metropoliten) von Philippoi bei ihm 
verweilen. Da er mich sehr gut kannte, fragte er mich, weshalb auch 
ich (dort) verweile. Ich erklärte den Grund meiner Betrübnis und 
daß ich wegen nichts anderem verweile, als damit er ( = Asanes) 
mich an unseren mächtigen und heiligen Gebieter und Kaiser emp
fehle oder mich empfange. Danach sagte er ( = der Metropolit von 
Philippoi) zu mir: ,Mach dir keine Gedanken: Du hast einen verloren 
und hast schon einen anderen!'. Da mir dies nicht gut annehmbar 
schien, entgegnete ich: ,Es existiert (wohl) ein großer Unterschied 
zwischen beiden'. Er wiederum sagte mir: ,Habe Gewißheit: Wir 
haben einen verloren und haben einen anderen'. Ob entweder ich 
ihm oder er mir mehr als diese Worte sagte, erinnere ich mich nicht, 
vielleicht aber mag ich mich auch darin irren, wie zwischen uns eben 
diese Worte geäußert wurden. Deshalb leiste ich darüber überhaupt 
keinen Eid. Daß er aber Teilhaber und Parteigänger war am Treu
bruch der Asanen, dies weiß ich genau und ich schwöre auf die 
heiligen Evangelien Gottes und auf das ehrwürdige und lebens
spendende Kreuz, daß ich die Wahrheit spreche und nicht lüge, weil 
ich als Parteigänger in dieser Angelegenheit genau Kenntnis habe, 
daß auch er selbst daran Teilhaber und Parteigänger war". 
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loannes XIV. Kalekas und die Synode belegen die Einwohner von 
Ioannina wegen des Bruches eines dem Kaiser Andronikos II. Palaio
logos geleisteten Treueides mit verschiedenen kirchlichen Strafen. 

V 4 7, f. 8W-89r 
MM I 171-174 (Nr. 76) 
PG 152, 1217-1220 
DAR. Reg. 2180 

Erwähnte Urkunden und Gesetze1: 

(Juli 1337-Feber 1338) 
yp&fLfLCl ( z. 64) 

a) Treueid der Einwohner von Ioannina an den Kaiser (Andronikos II. Pa
laiologos), (von etwa Ende 1318) (öpx.m: Z. 9. 13. 27. 30. 54. 55) 

b) Eid des Ioannes (II. Angelos) Dukas ( = Giovanni II. Orsini) an die 
Einwohner von Ioannina, (wohl 1323): Versprechen, die Stadt nicht der 
Herrschaft des Kaisers zu entfremden (öpx.oL: Z. 20. 24) 

1 Zur Datierung der Urkunden a)-d) vgl. 0. KRESTEN, Marginalien zur 
Geschichte von Ioannina unter Kaiser Andronikos III. Palaiologos. 'Hnt:t(}WTtxa 
Xeovtxa 25 (1983) 113-131. 
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Deshalb beschlossen unsere Bescheidenheit und die um sie ver
sammelte Synode der heiligsten Oberhirten von Ephesos, von Hera
kl~ia, von Kyzikos, von Sardeis, von Palaiai Patrai, von Dyrrha
chwn, von Apros, von Amastris, von Lakedaimon, von Madyta, von 
Methymna, von Galitza, von Kos und von Medeia, dessen (Amts)
enthebung. Er wird also von jetzt an aus dem Kreis der Oberhirten 
ausgeschlossen sein, weil er ja in beiden erwähnten Anschuldigun
gen auf die besagte Art überführt ist, schuldig zu sein. 

E.K. 

110 

Vorbringen (wohl einer Abordnung) der Kleriker und Einwohner von 
I oannina: Geständnis des Eidbruchs ( 1-27). Bericht über deren weite
res Verhalten (28-34). Deren Bitte an die Synode, eine Strafe festzu
setzen (34-36). Zusätzliches Vorbringen: Kleriker hatten ein Ana
them verhängt (36-47). Entscheidung des Gerichts mit differenzierten 
Strafen (48-117): Eidbruch liegt vor (48-58); Strafen gegen Rädels
führer (59-74), freiwillige (75-87) und unfreiwillige Mitläufer 
(88-91); Sonderbestimmungenfür Kleriker, Frauen, Kinder, lebens
gefährlich Erkrankte (92-103). Entscheidung des Gerichts über das 
zusätzliche Vorbringen: Verhängung weiterer Kirchenstrafen, V er
merk der Dispensmöglichkeit ( 104-117). 

Das Verfahren vor der Synode des Patriarchen in Konstantinopel bereitet für 
Andronikos III. Palaiologos den Boden, 1338 Epeiros dem Reiche wiederzugewin
nen (s. KRESTEN, Marginalien [Vollzitat aufS. 94, A. 1]): Nach der Ermordung von 
Thomas Angelos Dukas Komnenos 1318 leisteten Ioannina und Epeiros dem 
An_droniko~ I I. Palaiolo~os den Treueid (Urkunde a). In den Auseinandersetzungen 
zwtschen dtesem und semem Enkel Andronikos III. konnte sich Ioannes Dukas 
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c) Treueid der Einwohner von Ioannina an (Anna Palaiologina), die Witwe 
des Ioannes (li. Angelos) Dukas, und an deren Sohn, (Nikephoros li. 
Augelos Dukas), (von etwa 1335) (öpxoc Z. 31. 55. 61) 

d) Schreiben eines Teils der Einwohner von Ioannina an den mit der Verwal
tung dieser Stadt betrauten Pinkernes (loannes Angelos), (1336) (eypet<jletv 

xetl EfL~vucretv: Z. 45) 
e) Kanon (Nr. 64 des Basileios von Kaisareia; ,JOANNOU li 147, 23-148, 4) 

(xetvwv: Z. 58) 
t) Kanon (Nr.18 des Konzils von Chalkedon; JoANNOU If1, 83, 23-84, 9) (o 

bd -;-7J cruvwfLocrt~ xet1 rpa:rp[~ xetvwv: Z.109--110; x<Xvwv: Z.112). 
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( = Giovanni II. Orsini) gegen seinen Bruder, x6vTo~ Nikolaos ( = Niccolö Orsini, 
< iraf von Zakynthos und Kephallenia), im Kampf um die Stadt und den Despotes
Titel durchsetzen (vgl. Urkunde b). Mit der Absetzung Andronikos' II. durch 
seinen Enkel fiel Nikolaos 1328 von Byzanz zugunsten der Angiovinen ab, wurde 
aber von seiner Frau, Anna Palaiologina, vermutlich 1335 vergiftet. Diese ver
suehte, die Regentschaft ftir ihren minderjährigen Sohn Nikephoros (II. Angelos 
Dukas) zu fuhren (vgl. Urkunde e). Andronikos III. dürfte bald nach 1335 den 
;nyxipv"t]~ Ioannes Angelos (PLP Nr. 204; s. KRESTEN, Marginalien) mit der xEtpiXA~ 
über Ioannina betraut haben, in der Absicht, Epeiros wiederzugewinnen (vgl. 
l'rkunde d). Kleriker aus Ioannina, Parteigänger der Anna, belegten den Kontakt 
mit diesem (erfolglos) mit dem Anathem. - Patriarch und Synode ahnden den 
Bruch des Treueides (Hauptvorbringen, z. 1-27) mit fein abgestuften Kirchen
strafen (Kanon e). Bestraft werden auch die Kleriker, die unbefugterweise das 
Anathem verhängt haben (Kanon t) und (eigenartigerweise) auch die Parteigänger 
.-\ndronikos' III., dietrotzdieses Anathems mit dem myxE:pvYJ~ kollaboriert hatten 
(Zusatzvorbringen, Z. 36---47). Diese dürften aber erstens kaum zu den Treubrü
l"higen (Z. 1-27) gehört haben, und zweitens läßt sich die Reichskirche gerade für 
diese Gruppe die Dispensmöglichkeit offen (Z. 113-117), so daß letztlich die 
Kleriker doppelt, die Kollaborateure aber wohl gar nicht bestraft wurden. 

Es brachten die Kleriker der heiligsten Metropolis von Ioannina 
und die übrigen Einwohner dieser gotterretteten Stadt unserer 
Bescheidenheit und der um sie versammelten göttlichen und heili
gen Synode (folgendes) vor: Als vor Jahren der über sie als Tyrann 
herrschende und gebietende Thomas verstorben war, seien sie zu 
dem ruhmvollen und seligen heiligen Kaiser, dem Großvater meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, gekommen und hätten sich in 
seine Untertänigkeit und seinen Dienst begeben, seien der aus Gott 
(stammenden) Majestät unterstanden und dieser Unterordnung 
treu geblieben, gemäß den von ihnen hierauf geleisteten Eiden. Als 
es dann zwischen den Kaisern zur Entzweiung kam und hieraus zu 
den Wirren, habe der verstorbene xov't"o~, Herr Nikolaos, der sogar 
mit der Würde eines Despotes ausgezeichnet war, die Eide, die er 
geleistet hatte, gebrochen und sei in den Kampf gegen die der 
kaiserlichen Herrschaft unterstehenden Festungen gezogen. Nach
dem er ein Heer gesammelt hatte, habe er sich gegen diese Stadt 
gewandt, um sie zu belagern. Dessen leiblicher Bruder, Herr Ioan
nes Dukas, der später von meinem mächtigsten und heiligen Kaiser 
ebenfalls mit der Würde eines Despotes ausgezeichnet wurde, sei 
ihm, seinem eigenen Bruder, feindlich gesonnen gewesen und gegen 
ihn in den Kampf gezogen. Da er sah, daß auch die Einwohner von 
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XCI.~ 't'cX XCt.'t'cX T~V Ct.U7WV 7tpocref..e:umv o[xoVO[J.OUVT~ 7te:pmo&~ccp "(Ct.tJ.ßp{i) 
cou xpet.7lcr-rou xa~ &.ylou fJ.OU et.u't'oxplicopoc;, 7{i) e:uye:ve:crcliccp myxepvYJ, 
~ [J.'I]VU[J.et.n ~ ypli[-tt-tet.n XP~cret.cr&et.( 7tpoc; et.u-r6v. ovnvet. 3~ &.cpop(G[J.OV 

4;; 7tet.pou3E:v &kt-te:VO( 7(VEc; xa~ E"(pet.tfCt.V xa~ E[J.~vucret.v xa~ Xet.7et.cr-rlicre:(c; 

:30-31 ef. e.g. Aesch., Fr. 349 (NAUCK): fL~ xoow'L~ tw Mx<X; Sophocl., Fr. 74 
(NAUCK): X!XXO~~ Ö-r!Xv .fH:f.wcnv tiicr&IXL x!Xx<X; Hdt. III 53, 4: [J.·!] -rij) XIXxij) -ro XIXxov t&; 
Thuc. V 65, 2: Ön OL!Xvoe:'i.'TIXL x!Xxov Mxij) tiicr&IXL; cf. etiam Philoth. Coec., Encomium 
s. Gregorii Palamae (BHG 718) 41: xiXxij) -ro Mxov twfLe:vo~ (473, 24-25 TsAMES 
[ThBS 4)) 

22 r.ptX~IXL V :39 -rtXu-ro V 43 myxepvn] non est Syrgiannes (qui 
a. 13:34 interfectus est), ut affirmat DAR. Reg. 2180, sed Ioannes Angelus, amicus 
Ioannis Cantacuzeni (PLP 204); yp1Xcp~ -rou ... r.e:pmo&~-rou Y1XfLßpou -rou xpiXTIXLOU xiXl 
&yLou ~fL&v tXU&ev-rou xiXl ß1XcrLAew~, myxepv·IJ -rou 'Ayyef.ou citatur in documento 
quodam a. 1339 (ed. L. PETIT, Actes de Chilandar I [Actes de l'Athos V/1 = VV 17, 

.I!Jf I 17 I ·172 ::\'r. l!O (.Juli I:tn FdH·r· l:l:~H) 

loannina diesem \Viderstand leisteten, sei er an ihre ~eite getreten 
und habe ihnen folgende Eide geleistet: Wenn sie ihn in dieser ~tadt 
als ~tatthalter annehmen sollten, nicht als Gebieter, sondern völlig 
d(•m aus Gott (regierenden) Kaiser untertan, dann würde er ihnen 
weder ein Leid zufügen noch sich die Herrschaft über sie widerrecht
lieh anmaßen. So sei er von ihnen gemäß seinem Ersuchen und den 
geleisteten Eiden angenommen worden. Als dieser aber später von 
der Guterordnung unter meinen mächtigsten und heiligen Kaiser 
abfiel, hätten sie ihn als ihren ständigen Gebieter angenommen, 
ungeachtet der Eide, die sie, wie erwähnt, auf die Majestät geleistet 
hatten. 

Als dieser aber bereits verstorben war, hätten sie zur Einsicht 
gelangen und die Unterordnung unter die aus Gott (stammende) 
Majestät wieder anstreben müssen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre 
gemäß den Eiden, die sie, wie gesagt, (geleistet) hatten. Doch sie 
hätten, wie man sagt, "das Übel durch Übel heilend", sich mit Eiden 
gebunden, dessen Ehefrau und Kind als Gebieter anzuerkennen. 
Npäter freilich seien sie herbeigeeilt und hätten sich der Unterord
nung und kaiserlichen Gebieterschaft anvertraut. Deswegen haben 
sie auch dieses Geständnis abgelegt und mit vielen Bitten die ange
messene Heilung begehrt, wie immer es die heilige und göttliche 
N~rnode als passend beurteile. Sie fügten auch folgendes hinzu: Die 
in dieser Stadt befindlichen Priester hätten, in ihre priesterlichen 
( iewänder gekleidet und die göttlichen und heiligen Evangelien in 
Händen, die Exkommunikation ausgesprochen, wobei das ganze 
Volk zusammengeströmt sei: Kein Einwohner dieser Stadt dürfe 
peivat und von sich aus, weder als einzelner noch in einer Gruppe, 
an den für das dortige Gebiet eingesetzten Statthalter herantreten, 
dt•r eine Annäherung an sie vorbereite, nämlich an den vielgeliebten 
Nehwager meines mächtigsten und heiligen Kaisers, den edelsten 
;nyxepv'Y)c;, oder dürfe ihm eine Botschaft oder einen Brief schicken. 
LTngeaehtet dieser Exkommunikation hätten manche geschrieben 

priloz. 1). Sanktpeterburg 1911, 273, 50--52); cf. etiam linn. 96--98 documenti 
sequentis, quibus myxepv·i]v nostrum (i. e. Ioannem Angel um) a. 1:336 Thessalonicae 
moraturn esse docemur; cf. etiam H. HuNGER, Urkunden· und Memoirentext: Der 
Chrysobullos Logos des Johannes Kantakuzenos für Johannes Angelns. Kantaku· 
zenos, Hist. II 312-322 Bonn. JÖB 27 (1978) 107-125 

7• 
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E<XUTWV xapw btol~(JIXVTO, &<; €:.notY)aav· ot 0~ xat <XUTOt TuxET.v &Epa

nda<; €:.nt T01JTOl<; O[Lo(w<; €:.~~T'l)crav. 

ilEpt [LEV oi5v TYj<; xmv-Yj<; T<XUTYJ<; tmo&ecrEw<; TWV €:.notxwv TYj<; dpY)-

88'' [LEVYJ<; noAEw<; II €:.yx'A~[L<XTl [LEV auTou<; €:.mopx(a<; nEpmEcrE~v OlEYVW[LEV' 

50 npoYJyou[L€vw<; y<Xp zOEl &nocrTYjval auTou<;, €:.mxElp~cravTo<; Ta xaTapx<X<; 

T~ &nocrTacr(~ Tou dpYJ[LEvou ~ouxa, TYj<; xolvwvb.<; et.UTou, znElT<X, EL 
xat TOUTO npocrenTalcrav, &no&av6vco<; youv auTou, E:navaopa[LE~v EL<; 

T~V unoTay~v TOU xpaTbTou xat &ytou [LOU auToxpaTopo<; xa&' ou<; 
~ ' f/ ..... ~' rJ..' \ ' \ A i. I E1t0l'l)G<XVTO üpXOU<;' VUV OE 7tet.pet.I-'Ct.VTE<; TOU<; El<; TYJV 1-'<XGl/\El<XV npo-

55 Tepou<; öpxou<; auTwv Öpxou<; hepou<; OEOwxamv €:.nt Ti}> uno T~v &px~v 

xat unoTay~v TYj<; yuvalxo<; xat TOU net.lO(ou e:Ival €:.xdvou. Ol' & 

xat €:.mopxt~ TOUTOU<; &A6vca<; E:xp-Yjv [LEV To~<; O~YJyopEU[LEVO~<; Ti}> 
' I I ( Cl.... ' ' AI ~' tl 

nEp~ TOUTou xavov~ unaxvYJV<X~ EmT~[LW~<;· cruyxaTet.l-'acrE~ o O[LW<; XPYJ-

cra[LEVO~ T<XUT<X O~EYVW[LEV ExOOUAEU(J<X~ <XUTOU<; TtX EmTt[L~<X· 

60 0[ [LEV &no TOUTWV otxovo[L~cravTE<; T~v ELPYJ[LEVYJV &nomacr(av xat 

cruvopa[LOVTE<; d<; auT~v xat d<; TOU<; ÜcrTEpov OE I yEyov6Tet.<; Öpxou<; 

€:.nt T~ yuva~xt xat Ti}> na~otcp €:.xdvou npwTm cpavevn<; ahw~ &cpf~ov
T<X~ €:.nt TP~ET(et.v TYj<; xmvwvta<; Twv &dwv [LUGTYJp(wv &no Tou xa~pou, 
xa&' öv O~<XXO[L~cr% TO napov yptX[L[L<X Ct.UTO~<;, zcrona~ OE [crTcX[LEVO~ xat 

65 npocrx/..a(ovTE<; Z~W TYj<; ExXAYJcr(a<; ~Ct.AAOUGYJ<; Ent Tp~[LYJV~<X~OV X<X~p6v· 
TouTov OE Tov xa~pov o\hE &vT~owpou [LET<XA~~ovca~ o\hE &y~acr[LaTo<; 
moUVTet.~, [LOVYJV OE navaytav A~~OVTCI.~ [LETtX TO cpayE!.'v· ocpE(Aoucr~ X<XTtX 

Tov xa~pov TouTov xat xpeaTo<; &nexEcr&a~, TETpaoa OE xat napacrxEu~v 
~YJpocpayzT.v xat UOp07tOTELV xat 7tülE~V excXGTYJ<; ~[LEpet.<; [LET<XVO(a<; 'TtEVT~-

70 xovTet. &vEu craßßaTou xat xup~ax-fj<;, €:.nt €:.v~auT<j) €:.vco<; 'CcrTacr&a~ TYj<; 
) I ,I, ' ' I " Q. I - ,I, ' ' I ) \ ~\ - ( I EXXAYJG~<X<; 'i"IX/\/\OUGYJ<;, 07t~GvE [LEVTOl TWV 'i"IX/\1\0VTWV' E'Tt~ oE TC)) ETEp(J) 

&vt xat TO~<; €:.vv€a [L'l)crtv zcrovTa~ cruvEcrTWTE<; xat cruvEUXO[LEVo~ TO~<; 
mcrTo~<; xat [LETtX T~v TOUTWV cru[LnA~pwmv &~lw&~crovTal TYj<; xmvwv[a<; 

7{--:)v &s[(,)'J !J..1Jt17~t,p[<,)'J x~t &J.Ar)v 7p6nov Ezr;'J7S~ npf;~ -rr;GTo &~[wc;. 

46 o[ il~ MM; v. MATSES li 5 62 7t:pw-rm] L ex corr. V 
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und Botschaften gesandt und hätten im eigenen Interesse Zustände, 
wie auch immer, geschaffen. Diese selbst haben dafür gleicherweise 
Heilung zu erlangen begehrt. 

Wir haben also über diesen gemeinsamen Fall der Einwohner 
der besagten Stadt entschieden, daß sie dem Vorwurf des Meineides 
unterliegen. In·erster Linie hätten sie, nämlich gleich anfangs, als 
der besagte Dukas den Abfall plante, von der Gemeinschaft mit ihm 
abstehen sollen; dann hätten sie, auch wenn sie diesen Fehler began
gen hatten, später, nach seinem Tode, sich wieder eilends meinem 
mächtigsten und heiligen Kaiser unterordnen müssen, gemäß den 
von ihnen geleisteten Eiden. Nun aber haben sie ihre früheren Eide 
gegenüber der Majestät gebrochen und andere Eide geleistet, wo
nach sie der Herrschaft der Ehefrau und des Kindes des V erstorbe
nen untergeord-net sein sollten. Weil sie somit des Eidbruchs über
führt sind, müßten sie eigentlich den vom diesbezüglichen Kanon 
bestimmten Strafen unterworfen werden. Gleichwohl übten wir 
Nachsicht und entschieden, daß sie sich folgenden Strafen unterzie
hen müssen: 

Diejenigen unter ihnen, welche den besagten Abfall organisiert 
hatten, daran beteiligt waren und bei den später abgelegten Eiden 
auf die Ehefrau und das Kind des V erstorbenen sich als Haupt
schuldige gezeigt hatten, sollen sich für drei Jahre der Gemeinschaft 
an den göttlichen Geheimnissen enthalten, von dem Zeitpunkt an, 
zu dem ihnen die vorliegende Urkunde überbracht wird. Sie sollen 
für einen Zeitraum von drei Monaten während der Liturgie weinend 
außerhalb der Kirche stehen. Während dieser Zeit dürfen sie weder 
das Antidoron empfangen noch Weihwasser trinken, sondern nur 
eine Panagia nach dem Essen nehmen. Auch sollen sie sich während 
dieser Zeit des Fleisches enthalten, am Mittwoch und Freitag Xero
phagie halten und Wasser trinken sowie jeden Tag mit Ausnahme 
von Samstag und Sonntag fünf-zig Kniefalle verrichten. Ein Jahr 
lang sollen sie (hierauf) während der Liturgie innerhalb der Kirche, 
jedoch hinter den Singenden stehen und (dann) sollen sie während 
eines weiteren Jahres und der (restlichen) neun Monate gemeinsam 
mit den Gläubigen stehen und beten. Nach Ablauf dieser (Jahre) 
sollen sie der Gemeinschaft an den göttlichen Geheimnissen für 
würdig erachtet werden, sofern sie sich in ihrem sonstigen Lebens
wandel darüber hinaus würdig verhalten. 
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7;; {)[ as :Xx.o/..oui)-·~cre<.ne:c; Ct.ll'ro~c; C<.VE!J Ct.W:f.'(X.Y)c; arpk/;ovTIXc hd O~e:T[et.v 

T~c; x.o~vwviac; TWV .&d<üV fJ.'JcrT·~piwv, obwvo[J.·f).&~cre:Tcu oE: e<.uTol:c; 6 
70GoÜ··roc; X.Cüpoc; XOCTa T~V ClVOCAoy[et.v 7~c; ClVWTEpW ao.&dcrY)c; Tp~e:7iet.c;, 

wcrTE Xet.Ta TO &va"Aoyov npocrx."Aocie:~v E7tl a~fJ.Y)V~ocl:ov Xet.~pov XIXl T~c; 

ExXAY)Giet.c; yet.AAOUGY)c; ei;w (crToccr&oc~ X.OCl fJ.~TE avT~Owpou fJ.ETIXAOCfJ.ßave;~v 
1 ~ I I I ~\ I '). fJ. f \ \ "" 

80 [1.Y)7E ocy~et.GfJ.IX70c; mve;~v, fJ.OVY)V oe; 7tiXVC<.Y~OCV 1\0CfJ.t-'IXVE~V fJ.ETOC TO 'jJIX!EcV, 
&nkxe:cr.&et.i ,e; enl Tol:c; oucrl -rou-ro~c; fJ.'YJcrl x.pea--roc; x.et.l Tac; Te:Tpaoet.c; 
x.d nocpe<.crxe:uac; i;'Y)porpet.ye:!:v XC<.l UOp07tO't"EtV X.C<.l 7tO~EtV EX.aGTOTE fJ.ETIX
VO[e<.c; ne:vT~x.ovTa &ve:u crocßßa-rou x.e<.l x.up~ocx.~c;, E7tl E:i;e<.[J. 'YJV~et.l:ov evToc; 
[l.EV tcrTet.cr.&oc~ T~c; EXX.AY)criocc; \);oct..Aoucr·f)c;, omcr&e:v aE: TWV \j;et.AAOVTWV' E7tl 

85 aE: Ti{) hep<p Ev~IXUT({) XIXl TOte; TEcrcrapcr~ fJ.Y)CJlV ECJOV71X~ cruve:crTW7Ec; X.IXl 
cruve:ux6f1.e:Vm 7ol:c; mcrTol:c; x.et.l fJ.ETa T~v Tou--rwv cru[J.7tA~pwcr~v &i;~w~
crovTet.~ T~c; XOWWV[occ; XC<.l <iAAOV 't"p07tOV EXOV't"Ec; 7tpoc; 't"OÜTO [x.et.vwc;. 

Ü[ as &vet.yx.et.cr&evTe:c; X.IXl mxpet.crupev-re:c; dc; T~V dp'Y][J.EVY)V emop
x(o:v S:crov~C<l. UTCO '1'0: E:rrt'TL(.ltrt. En~ x.p6vov Evcx., xo:t E:7tq.lETp1)&~crov--ro:t 

90 C(UTOI:c; TIXÜTIX &vet.A6ywc; wc; npoc; T~V TWV --rp~wv xp6vwv X.IXl TWV ouo 
&napi.&[J.'Y]crtV. 

Erne:p aE: e:upicrx.ov--ret.~ fJ.ETa TOUTWV X.IXl le:pW[l.EVO~, d fl.EV dc; 
Touc; npwTouc; TETOC'([l.EVO~, apy~croucr~ 7tiXVTOc; epyou [e;p!X't"~X.OÜ e:m Tp~

ETiiXv, ol OE dc; -rouc; ae:uTkpouc; E7tl O~E:TiiXv, ol OE dc; Touc; --rpiTouc; 
, I , I II ' G.' "' ",, G. ' - " " E7t~ EV~C<.UTOV' 7tpOCJXA'Y)'ITY)CJOVTIX~ OE C<./\/\0'\TE:V ~Epe:~c;, O~TLVE:c; ECJOVTIX~ 

96 dc; &.y~IXCJ[J.OV TOUTO)V. 

Ai OE yuvcit:xe:~ xa.t TO: 7tat3La E1tt -re:craapcxx.ov-3-"~(.le:pov {ntoxe:Lcrov"t'o:t 
- I ' I ' I \ ' ' , ... 't"O~c; e;~p'Y)fJ.EVO~c; Em't"~fl.W~c; X.IXTIX TO IXVIXAO'(OV. 

E'CnEp fJ.EVTO~ G!Jfl.ßn nva TOUTWV a~a. [J.ECJO!J TOÜ TWV emT~[l.iWv XIX~-
100 poÜ acr.&zvd~ nzpmzcrEI:v .&aviXTOV anE~AOUGYJ, orpzi"Ae:~ oihoc; O~a 't"O fJ.~ 

&ne:"A&e:l:v &'1Ecpooiet.cr7oc; x.e<.t &[J.hoxoc; TWV .&dwv [l.UCJT'Y)piwv fJ.ETIXAe<.ßzl:v, 
Bv OE dc; uydiXv E7t1XVEA.&YJ, &nexzcr.&IX~ TOUTWV, fl.Exp~c; &v 6 TE:TIXy
fJ.EvOc; ne<.pkA&YJ X.1X~p6c;. 
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Diejenigen aber, die diesen ohne Zwang gefolgt sind, sollen sieh 
fi.ir zwei .Jahre der Gemeinschaft an den göttlichen Geheimnissen 
enthalten. Für sie soll diese Zeit in Entsprechung zu den oben 
verhängten drei Jahren geregelt werden: Sie sollen entsprechend 
eine Zeit von zwei Monaten während der Liturgie weinend außer
halb der Kirche stehen, weder das Antidoron empfangen noch 
\Veihwasser trinken, sondern nur eine Panagia naeh dem Essen 
nehmen. ·während dieser zwei Monate sollen sie sich des Fleisches 
enthalten, an jedem Mittwoch und Freitag Xerophagie halten und 
\Vasser trinken sowie jedesmal mit Ausnahme von Samstag und 
Sonntag fünfzig Kniefalle verrichten. Seehs Monate lang sollen sie 
(hierauf) während der Liturgie in der Kirche, jedoch hinter den 
Singenden stehen und (dann) sollen sie während eines weiteren 
Jahres und der (restlichen) vier Monate gemeinsam mit den Gläubi
gen stehen und beten. Nach Ablauf dieser (Jahre) sollen sie der 
Gemeinschaft für würdig erachtet werden, sofern sie auch sonst 
dazu geeignet sind. 

Diejenigen, die zum besagten Eidbruch gezwungen oder ver
führt worden waren, sollen ein Jahr lang den Strafen unterworfen 
sein. Diese sollen ihnen entsprechend der Aufzählung der drei und 
zwei Jahre zugemessen werden. 

vVenn sich aber unter diesen auch Geistliche befinden, dann 
sollen sie, wenn sie zu den ersten gehören, drei Jahre lang keine 
priesterliehe Tätigkeit ausüben, die zu den zweiten (Gehörigen) zwei 
.Jahre lang, die zu den dritten (Gehörigen) ein Jahr lang; es sollen 
aber von anderswoher Priester herbeigerufen werden, die auf deren 
Heiligung hinwirken sollen. 

Die Frauen und Kinder aber sollen für vierzig Tage den besag
ten Strafen in entspreehender Weise unterworfen sein. 

Sollte aber einer von diesen während der Strafzeit von einer 
tödlichen Krankheit befallen werden, dann soll er, damit er nicht 
ohne Wegzehrung und der göttlichen Geheimnisse nicht teilhaftig 
dahingehe, kommunizieren; wenn er aber wieder genesen ist, soll er 
sieh dessen enthalten, bis die bestimmte Zeit abgelaufen ist. 
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Kat T!XU"t'!X fLEV ocpdA.oua~ OOUAE:U(J!X~ -r!X E7n1'LfL~!X oiho~. rce:pl OE 
105 TOU ye:yov6-ror;, &.cpop~crfLOU, erce:l xal o[ rce:p~cppov~aane:r;, -roiJ-rov, orcwa

o~rco-re: xal E:yeve:-ro, e:u&uvn E:vexov-ra~ xal o[ hcpwv~a!XVTE:t;, TOUTOV 
[e:pdr;, &.auvYJ&e:r;, 1'~ EXXAY)<JL~ epyov dpy<iaano xal fL6vcp -r<J> &.px~e:pe:!: 
E:cpe:~fLEVOV xal TOUT<p fLETIX fLE:'(cXAY)t;, axe~e:wr;, xal <JUfLßouAo~r;, XPWfLEV<p 
-ro!:r;, &e:lo~r;, xav6m xal v6fLo~r;,, &AA.wr;, -re: OE xal -ro -roiJ E:rcl -r?J auv-

110 WfLO<JL~ xal cpa"t'pL~ xav6vor;, &rc"t'E:"t'!X~ !XUTWV "t'WV o~arcp!X~!XfLEVWV 1'0 1'0~-

0U"t'OV epyov, O~E'(VWfLE:V, wr;, &.v E:rcl E:-repav -rp~e:TL!XV xal oihm o[ 

[e:pe:!:r;, xal o[ -rov &.cpop~crfLOV &.&e:-r~aane:r;, -r<J> xav6v~ -rou-rcp xal -ro!:r;, 
E:mnfLLO~t;, oouA.e:uawmv· E:rcl T!XUTfl '~ -rp~e:-r[~ OE E:~ea-ra~ -r<J> [e:pw
T<i-r<p &.px~e:pe:!: , lwawlvwv xal urce:p-rlfL<p, &.yarcY)Ti}> ~fLWV xa-r!X Kupwv 

115 &.oe:Acp<j> X!XL <JUAAE:~"t'OUpy<j>, rcpor;, T~V auv-rp~ß~v X!XL fLE:TcXVOL!XV !XUTWV 
xal &ve:mv E:mxopY)y-Yjaa~ au-ro!:r;, "t'WV TOLOUTWV E:mnfLLWV, xa&wr;, &.v 
O~!X'(VOLYJ t. 

117 inter finem huius documenti et initium documenti sequentis spatium 
duarum linearum vacuum; in spatio vacuo signum crucis scripsit V 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode sprechen drei Kleriker der 
Metropolis Thessalonike von verschiedenen, von N. Chionios gegen 
sie erhobenen Anschuldigungen frei. 

V 47, f.89'-90v(des. mut.) 
MM I 174-178 (Nr. 77) 
PG 152, 122ü-1223 
DAR. Reg. 2176 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Juli 1337-Feber 1338) 
(vgl. O~eyvw xal &.rce:cp~V!XTO [Z. 143]) 

a) Prostagma (?) des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos), (unbekannten 
Datums; fehlt bei Dö. Reg.): Befehl an die cruyx);fj·nxol &px.ovn<;, die gegen 
N. Chionios erhobene Anschuldigung des Übertritts zum Judentum zu 
überprüfen (7tp6cr-r0(~(<; ßM(A(x~: Z. 14) 

b) Ladung des Diakons (Demetrios) Kabasilas (Kaniskes), Dikaiophylax und 
Oikonomos der Metropolis Thessalonike, des Diakons (loannes) Strymba-

MM !174 Nr. ll0---111 (Juli 1337--Feber 1:338) 10.5 

Jene sollen sich also diesen Strafen unterziehen. Was aber die 
ergangene Exkommunikation betrifft, so unterliegen auch diejeni
gen, die sie mißachtet haben, wie immer sie auch ergangen war, der 
Maßregelung. Die Priester, die diese ausgesprochen haben, haben 
eine der Kirche ungewohnte Tat vollbracht, welche allein dem 
Oberhirten zusteht, und auch diesem (nur) nach langer Überlegung, 
wobei die heiligen Kanones und die Gesetze als Ratgeber heranzu
ziehen sind. Abgesehen davon werden diejenigen, die eine solche Tat 
verübt haben, auch von den Bestimmungen des Kanons über Ver
schwörung und Parteibildung erfaßt. Deshalb haben wir (folgendes) 
entschieden: Sowohl diese Priester als auch diejenigen, welche die 
Exkommunikation mißachtet haben, sollen sich für weitere drei 
Jahre diesem Kanon und den Strafen unterziehen. Hinsichtlich 
dieser drei Jahre soll es dem heiligsten Oberhirten von Ioannina, 
(dem) Hypertimos, unserem im Herrn geliebten priesterlichen Mit
bruder, erlaubt sein, ihnen- nach seiner Entscheidung-, je nach 
ihrer Zerknirschung und Reue, Linderung dieser Strafen zuzugeste
hen. 

G.T. 
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Vorgeschichte mitNennungder Besch1.tldigungen gegen die drei Kleri
ker undHin weisen auf frühere V erfahren ( 1-39). Beginn des V erfah
rens (39-50). Gerichtsversammlung (51-59). Beweisaufnahme (60 
bis 123). Beweiswürdigung (124-142). Synodale Präsenzliste, Ent
scheidung des Gerichts (143-150). 

Die gegen die drei Diakone Kabasilas, Strymbakon und Bryennios von Chionios 
offenbar seit geraumer Zeit erhobenen und in einem Verfahren vor dem Patriarchen 
und der Synode in Anwesenheit des Kaisers wiederholten Anschuldigungen führen 
zu einer Untersuchung vor Patriarch und Synode. Dort erweisen sie sich als 
Versuch, sich durch haltlose Unterstellungen wegen der Verfolgungshandlungen zu 
rächen, die diese drei Diakone ergriffen hatten, als Chionios in Verdacht geraten 
war, vom Christentum zum Judentum abgefallen zu sein. Die Entscheidung lautet, 
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kon, Chartophylax der Metropolis Thes;;alonike. und des Diakons (Grego
rios) Bryennios, ~akelliu der Metropolit> Thessalonike, (wohl vor Oktober 
1:~36; DAR. Reg. 2174): patriarchale Aufforderung, sich vor dem Synodal
gericht gegen die von N. Chionios erhobenen Anschuldigungen zu verteidi
gen (ypa<jlcxvTE~ btEcrx+,ycxiJ.EV: Z. 43) 

e) Rechtfertigungsschreiben des Oikonomos (Demetrios) Kabasilas (Kanis
kes), (wohl von Oktober 1336): Entschuldigung, wegen Krankheit nicht 
vor dem ~ynodalgericht erscheinen zu können (ypw:p-~ . . . :bto/.oy't)nx+,: 
Z. 4 7--48; &rro/.oy·r,,~xov ypa!J.!J.<X: Z. 60--61; yp&!J.!J.<X: Z. 66) 

d) Rechtfertigungsschreiben des Chartophylax (Ioannes) Strymbakon, (wohl 
von Oktober 1336): Entschuldigung, wegen Krankheit nicht vor dem 
Synodalgericht erscheinen zu können (ypw:p-1; ... &rro/.oy't)T~x+,: Z. 4 7--48; 
&rroAOY'tJT~xov yp&!J.!J.<X: Z. 60----61; yp&!J.!J.<X: Z. 66) 

e) Prostagma des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos), (von Juli 1337-Fe
ber 1338; Dö. Reg. 2831): Befehl, die gegen die drei genannten Kleriker der 
Metropolis Thessalonike von N. Chionios erhobenen Anschuldigungen vor 
dem Synodalgericht zu überprüfen ( crErrTov rrp6crT<XY!J.<X: Z. 48) 

f) schriftliche Erklärung des Georgios Angelos, die Rechtgläubigkeit des 
Sakelliu (Gregorios) Bryennios bestätigend, ausgestellt am 24. Oktober 
(1336) (!J.'t)Vl oxTwßpL<p, dxocrT/j TETap'tfl tva~xTtwvo~ 7tEf1.7tT'tJ~ [Z. 122-123]) 
( = Insert in der vorliegenden Urkunde [Z. 84-123]; Selbstbezeichnung: 
yplifL!J.<X [Z. 85. 122]) (yplifLfL<X: Z. 81; lfyypcxcpo~ iJ.<XpTup(cx: Z. 139. 140) 

g) Scheidungsurkunde, ausgestellt vom Sakelliu der Metropolis Thessalonike, 
(Gregorios) Bryennios, (vor Oktober 1336): Die Ehe zwischen Georgios 
Angelns und seiner Frau Na. N. wird geschieden (ypafL!J.<X: Z. 108; 3tcx~uywv: 
Z. 109. 110). 

t 'EA.rt"A~&'l)Cl'CXV 'tWrl np6 ·nvoc; ~O'l) XrtLpou, Öcrrt o1jTrt xat EArlA~
&'t]crrtv, nrtpft. Tou Xwv(ou xaTCt. Tou TLtJ.L&mhou oLxetwcpuf..axoc; xat oLxo
VOtJ.OU T1jc; &yLwTaT't]c; tJ.'l)Tpon6A.e:wc; 0e:crcrrt"Aovix'l)c; ÖLrtx6vou Tou Krtß&
crLAa, ETL TE xat TWV EV't'LtJ.OTaTwv, TOU TE xapTOipUArtxoc; OLax6vou TOU 
"' p I \ - ''I "' I - B I \ "'' " 5 .::..;TpUtJ.t'rlXOVO<; XClL TOU GrlXE/\1\LOU oLClXOVOU TOU pUEVVWU' TO 0 ClLTWV, 

5 ~TpufLßlixovo~] lectio defendenda est; emendatio ~TpuflßtX!J.(!-l)wvo~ a F. DöL
GER (Zur Frage des jüdischen Anteils an der Bevölkerung Thessalonikes im 
XIV. Jahrhundert, in: The Joshua Starr Memorial Volume. New York 1953, 130, 
n. 4 = F. DöLGER, Ilcxpcxcrrropa. 30 Aufsätze zur Geschichte, Kultur und Sprache des 
byzantinischen Reiches. Ettal 1961, 379, n. 4) proposita non convenit; in docu
mento a. 1320, quo nisus est DöLGER (F. DöLGER, Aus den Schatzkammern des 
Heiligen Berges. Text band. München 1948, num. 111 [ = pp. 303-304 )), nomen 
manu nostri diaconi ipsius subscriptum certe 'Iwavv't)<; ... ~Tpu!J.ßaxwv legend um est 
(v. !in. 51 tabulae 111 apud DöLGER); cf. etiamlinn. 67-69 documenti cuiusdam 
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daß die drei Diakone ungehindert ihren kirchlichen i\mtern nachgeht'n dürfen. Ob 
in dersei ben Urkunde ~anktionen gegen Chionios enthalten waren, läßt sich wegen 
dl'l' l'rwollständigkeit des Textes nieht sagen. 

Schon vor einiger Zeit brachte Chionios zur Sprache, was er 
eben zur Sprache brachte, gegen den ehrwürdigsten Dikaiophylax 
und Oikonomos der heiligsten Metropolis von Thessalonike, Diakon 
Kabasilas, sowie gegen den hochwürdigsten Herrn, den Chartophy
lax, Diakon Strymbakon, und den Sakelliu, Diakon Bryennios. 

a. 1324 (ed. L. PETIT, Actes de Chilaudar I [Actes de l'Athos V/1 = VV 17, priloz. 
1]. Ranktpeterburg 1911, 206 [num. 97]) vel linn. 172-173 <;locumenti cuiusdam a. 
1328 (ecl. PETIT, loc. land. 246 [num. 117]; cf. etiam PLP 26973) I BpuEvv[ou] 
praenomen diaconi nostri non est Ioannes, ut suspicatus est DöLGER (Zur Frage des 
jüdischen Anteils ... 130, n. 5 = Ilcxpcxcrrropa 380, n. 5), sed Gregorius: cf. documen
tum quoddam a. 1328 (ed. PETIT, loe. land. 241-246 [num. 117)), quod ille his 
vocibus subscripsit: o O'<XXEAAtou T'ij~ &:ytwTflT·r;~ [L'~TportOAe:w~ 0e:crcrcx/.ov[x't)~ rp't)y6pw~ 
3ttixovo~ 6 Bpuevvw~ (Iinn. 174-175) 
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Ö·n npocrayye:~'A&:v-rwv TWWV 1e:pWfLEVWV XC<~ fLOVC<XWV C<UTOV a~ TOV x~6vwv, 
w~ e:'C1J fLETtX TWV C<UTOÜ &ae:'Acpwv TtX T~~ e:ucre:ße:(a~ E~O[Locr&:[LEVO~ XC<~ TtX 
'louaa(wv cppovwv, a~C<TES.EVTE~ oiho~ a~ o[ T~~ ExXA1Jcr(a~, w~ dxo~ 

~V XC<~ atxawv d~ TOÜTO a~C<TE&~ve<~, E~ETil:cre:~ TtX Xe<T' C<UTOV ae:awxe<-
10 cr~v &xp~ßd' E:n' hx'A1Jcrla~ xa~ touaa·~z:e:w &ne:'Ae:yx&€v-ra cruve:'A&:ßovTo 

ToÜTov xat xaT€crxov xat napaae:awxam Tov TowÜTov T0 h 8e:oü xpa
Tlcrnp XC<L &y((J) fLOU C<UToxpil:Top~, W~ XC<~ xa&e:~px&~ve<~ EVTEÜ&e:v. a~o 
~' ' ,, Q._ 7 ~\ ( X I ' I ' ' ' ,, 't:' O'IJ XC<~ EXvpe<v OUTO~ O'IJ 0 WVW~ XC<~ XC<X~C<V E~~ C<UTOU~ EXWV 1 Ec"ETC<-
~OfLEVO~ npocrT&:~e:~ ßam'A~x-n naptX Twv I cruyx'A1Jnx&v &px6v-rwv ne:pt 

1.5 TWV C<UTOÜ a~aacrx&:'Awv XC<~ [LC<&'Y]TWV xa( nve<~ dnwv XC<L XC<TC<fL1JVUcrC<~, 

Tpand~ xat xe<Tat Twv Tow6Twv ExXA1Jme<crT~x&v E:'A&:'A1JcrE T~va~ T'IJV~x

e<ÜTC< XC<L XC<T' C<UTWV &xo&:~. TtX aE: ~v· XC<TtX fLEV TOÜ otxoVOfLOU, w~ 

~xoucre: ne:pt C<UTOÜ 6 TOWÜTO~ x~6vw~ 7te<pa TOÜ ~TC<XUT~'IJ, w~ ET~ 7tC<L~ 

WV 6 otxoVOfLO~ dpyil:crC<TO T~ epyov XO~pe<vv~XOV XC<~ aa~[LOV~wae:~· XiXTOt 
89'' aE: TOÜ XC<PTOCfiUAC<XO~, OT~ &vaae:~&:[LEVO~ 6 C<UTO~ x~6vw~ T~V xp(cr~v II TWV 

21 ExELcrE 'Iouaalwv XC<L TOt~ 7tC<pE[L7tmTOUcrC<~ C<UTOL~ uno&EcrE~~ a~EUAUTWV, 

E7tE~a~ cruv€ßa~VEV E:m€va( T~VC<~ TWV E:no(xwv T~~ 7t0AEW~ TOUTOL~ a~ 
- 'I ~ I ' ..... ' I 't:' ß '"I" ' ' ' ' I ß TO~~ OUOC<W~~ XC<~ XC<XOUV C<UTOU~ Ec"U p~c"E~V TE XC<~ E~~ TO crE C<~ 

XC<~ TOV VO[LOV C<UTWV, ae:wona&~crC<~ C<UTO~ E7t~ TOL~ TOWUTOL~ XC<~ 
I' " ' - M I ' ß IY I "' ' ' - "' (\ I 25 fLC<A~crTC< 1 On TOV TOU WUcrEW~ U p~c"OUm VOfLOV 0~ C<UTOU oO..:rEVTC< 

7tC<pat 8e:oü, &n~'A&e: a~e:yxa'A&v npo~ TOV xapTOCfiUAC<XC< XiXTOt TWV TOWUTWV 
E:nolxwv ~~ 7tOAEW~, OTE XC<~ dn6vn, w~ ouaE: TOÜTO XC<AW~ 7tOWÜcr~v 

oiho~ a~ o[ T~~ 7tOAEW~ E7tOLXO~, OT~ TOV aoü'Aov 7tAEOV TOÜ ae:cr7tOTOU 
T~fL&mv XC<~ cruva&po(~ovTe<~ fLEV 7tC<fL7tA1J&d e:t~ Tov vaov TOÜ &y(ou 

30 [L<:yC<AO[Lil:pTupo~ XC<~ fLUpoßAUTOU ß'Y][L'I]Tp(ou, TOV aE: VC<OV TOÜ ae:cr7tOTOU 
crwT-Yjpo~ Xp~cr-r:oü napaTp€xoucr~v, e:Ine:v auT0 a~&e:v 6 xapTocpu'Aa~, oT~ 
7tAEOV T~[L&mv o1 8e:crcre<AOV~XEL~ TOV [L&:pTUpC< TOÜ Xp~crTOÜ. XiXTOt aE: 
TOÜ cre<xe:'A'A(ou dne: [LEV [L~ y~vwcrxe:~v T~ Xe<T' C<UTOÜ, &xoÜcre<~ aE: 7te<pa 
TOÜ otxdou T0 xpe<T(O'T(J) XC<~ &y((J) fLOU C<UTOXpil:Top~, xÜp re:wpy(ou TOÜ 

35 'A I; ' ' "' 1:: I>" - ' I yye:"ou, w~ ou ooc"e<c"E~ ve:xpwv ave<crTe<mv. 

28-29 -rov Souf..ov--T([J.Wtnv] cf. e. g. Mt. 10, 24: oux ecr-r(v [J.<X.&'I)Ti)~ {nd:p -rov 
a(MO'X<XAOV ou3e SouAO~ unep TOV xupmv <XUTou; cf. etiam Joh. 13, 16 (vel 15, 20): oux 
ifcr-r(v Souf..o~ [Ld~wv -rou xup[ou au-rou 

6 Se MM; vide MATSES II 6 10 &:m:J..c:x_.&En<X V, MM 11 -rov intra 
!in. inseruit V II 12 xa.&c:(px_-&1jva(] litt. 1i ex c:l: corr. V; X<XTC:(px..&'fiv<X( MM 
23 d~ om. MM II 25 MwucrEo~ V, MM; MwucrEw~ scripsimus 
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Anlaß dazu war, daß damals, als einige Priester und Mönche diesen 
Chionios bezichtigten, er habe zusammen mit seinen Brüdern der 
Frömmigkeit abgeschworen und hänge dem Glauben der Juden an, 
diese Kirchenbeamten nun eine Verfügung trafen, wie es in einer 
solchen Angelegenheit recht und billig war. Sie führten seinen Fall 
einer genauen kirchlichen Untersuchung zu, nahmen ihn, als er 
überführt war, dem jüdischen Glauben anzuhängen, in festen Ge
wahrsam und lieferten ihn an meinen aus Gott regierenden mächtig
sten und heiligen Kaiser aus, so daß er auch von dieser Seite festge
halten wurde. Deshalb freilich hegte dieser Chionios üble Feind
schaft gegen diese. Als er aufkaiserliche Anordnung von den Senats
beamten über seine Lehrer und Schüler vernommen wurde, nannte 
und denunzierte er einige. Gegen diese Kirchenbeamten gerichtet, 
brachte er dabei einige Gerüchte über sie zur Sprache, und zwar: 
Über den Oikonomos, daß dieser Chionios über ihn von Stachytzes 
gehört habe, der Oikonomos habe noch im Kindesalter eine teuf
lische Tat der Zauberei begangen. Über den Chartophylax: Derselbe 
Chionios habe eine Richtertätigkeit bei den dort lebenden Juden auf 
sich genommen und die bei ihnen anfallenden Rechtsstreitigkeiten 
erledigt, als es sich ergab, daß einige der Bewohner der Stadt diese, 
die Juden, angriffen, ihnen Böses taten und deren Frömmigkeit und 
Gesetz schmähten. Davon sei er schwer betroffen gewesen, beson
ders weil sie das Gesetz des Moses schmähten, das doch durch ihn 
von Gott gegeben wurde. Er habe sich an den Chartophylax ge
wandt und über diese Einwohner der Stadt Beschwerde erhoben. 
Als er auch sagte, diese Bewohner der Stadt handelten auch darin 
nicht richtig, daß sie den Knecht höher schätzten als den Herrn und 
in großer Schar in die Kirche des heiligen Großmärtyrers und Salb
ölspenders Demetrios zusammenströmten, an der Kirche des Herrn 
und Heilandes Christus achtlos vorbeigingen, da habe ihm der 
Chartophylax gesagt, die Thessaloniker schätzten den Märtyrer 
höher als Christus. Über den Sakelliu sagte er, er wisse zwar nichts 
über ihn, habe aber vom Oikeios meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers, Herrn Georgios Angelos, gehört, daß jener nicht an die 
Auferstehung der Toten glaube. 
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..-r Wv -:r;~r;,~r:Cd'J r;;~,; &xr;(";J'.J lvxJ\~~ ~}s~crD),, -r0-r6-rs, 0)c; e:tp"I)'!!X~, xcx.-:-2.< 
' I ' "' ....., \ "-' I X I ( 'G.. TW'I Stp·~fLSVW'I SX.X.A"~<HCIJ!7tX.WV 7t:1Xp1X 701J TOWlJTOlJ WVWlJ lJ7t:SpScSv'l) 

I ( \ > ...., 'Y-1 ~ \ \ I \ t I / 
Tswc; "f) n:spt IXUTWV SC,STIX(Hc; otiX TO X'IJPWStV TYjV 1XYtWTIXT'I)V (L"fJTpon:oA(V 

0scrcriXAovix.'l)c; &:px,spswc; yv'l)criou. en:d oE: n:&.A(V eAIXA~&'I) TIXUTIX X.IXt en:t 

40 T'/jc; ·~fLWV fLScptOT'I)TOc; X.IXt TYjc; n:spt iXlJT~V [spiic; X.IXt itdiXc; ()lJVOOOlJ 
'~ y I ' ' ' X I ' ' ...... , ' ( I S,,STIX<."OlJcrYjc; TIX X.IXTIX TOV WVWV 7t:1XpOUcr(~ X.IX( TOlJ X.piX""rtcrTOlJ X.IX( IXYWU 

fLOU iXlJTOX.pfJ..copoc; X.IXt Zxp(.(t'IJ n:pocrYjX.OV dVIX( X.IXt O(X.IXWV emcrTYjVIX( 
\ ) \ ) \ I ~ I! ) I ,f. ) ....... ) "" 

XIXt IXlJTOUc; S(c; T'I)V ()lJVOoOV, ypiXtjiiXVTSc; STI:ScrXYJ't'IXfJ.SV IXlJTOtc; E:7t:(()TYjVIX(. 

EVitEV TO( Mt un:' acr&svdiXc; tX(LIX XIXt y~pwc; TYjc; n:poc; ~(Liic; &y;IXcritiX( 

45 x.wAu&svTwv TOU otx.ov6fLOU TE x.IXt TOU XIXPTOtpUAIXx.oc; &vs,mv 6 criXxe:A"ALou 

cruv tXfLIX Ti}l en:t &uyiXTPL FfLßp(}l TOU ppcotpUAIXXOc;, Ti}l fiiX(LtpLAcp, em

crTfJ..VTC OtXIXicp TOU TOWUTOlJ n:e:v&spoG WJTOU, YPIXtpac; emtpspOfLE:VO( XIXt 
> "" I ) i. I )/ \ \ \ I ...,. I 

IXlJTWV TOlJTWV IXTI:O/\OY"fJTCXIXc;, E:T' TS XIX( crSTI:TOV n:pocrTIXYfLIX TOlJ Xp1XTC()T01J 
' ' ' I ' I ~ y I '1:: Q_.... \ ' ' \ XIX( IXYWU fLOlJ IXlJTOXpiXTOpoc; otop(<."OfLSVOV Sc.,STIX()'l.T'I)VIX( TIX X.IXT IXlJTOUc; 

50 X.IXt an:OXIXTIXcrTYjVIX(. 

Kd o~ cruv6oou cruyxpoT'I)&dcrYjc; yivovciX' dc; w)T~v fLSTfJ..x.A'I)Tm xiXt 
' ' _C\J ' ~Cl. - ' ' ' 'Cl. " ' " .. '" ()( SUp"-'l.TE:VcE:c; E:VTIXU'l.TIX TYjc; cruyXA'I)1"01J 1 0 n:e:pmO'lT'I)TOc; O'I)AOVOTC E:C,iXoSA-

tpoc; TOU x.p1XTicrc01J XIXt &yLou fLOlJ iXlJToxp&.Topoc; xGp 'A vop6v,xoc; 0 
n )._ 1. 1 r 'Q._ ....... 1 't 1 ' 1 

IX IXW/\Oyoc;, 0 ()lJ(LTI:SV'lJ"E:poc; TOlJ XpiXTtcrTOlJ X.IX( IXYWU fLOlJ IXlJTOXpiXTOpoc; 

"" en:t TYjc; TPIXTI:E~Yjc; xGp fswpywc; 0 XoGfLVOc;, 0 &doc; TOU xp1XTicrT01J XiXL 

&yiou (LOU whox.p&.Topoc; fLEYIXc; opouyy&.pwc; x.Gp (Ll'l)fL~Tpwc;) 0 Topvix'l)c;, 

6 otxs'Loc; Ti}l xpaTimcp xiXt &yicp fLOU whoxp&.cop' n:pwToiXAAIXyhwp 
- (+8) ' ,, ' "- ' ' ' ' Cl. ' xup _ , XIX( STE:p0( 1 1XPX'fLIXVopLT1X( TE: cruv TOlJ't"O(c; XIX( X.IX'l.T'IJYOUfLSVm 

TWV EvTIXiJ&IX cre:ßacrtJ.iWv fLOVWV XIXt &:n:o TWV n:poxpiTWV n:OALTWV oux o"ALyoL, 

60 n:IXp&.ysTIX( oE: XIXt 0 Xt6vwc; en:t TOU fLEcrou. XIXt TWV &:n:oAOY'IJTCX.WV YPIX(L

fL&.cwv &:vayvwcr&EVTWV ev en:'I)X.O(j) XIXt O(E:~(QVTWV n:poc; To'Lc; &"A"Ao,c;, TOU 

fLEV otxov6(L01J, wc; OUOE:fLLIXv e:lxe: fLE:T' IXUTOU ouoe:n:C:moTe: xmvwvliXV Yj 
""rtva O(L(AiiXv 0 x,6vwc;, &:n' &:d XIXt 0( 1 

lfx&p1Xc; ~V n:poc; iXUTOv, TOU 

36 AiXt•:YJ&i:vmv V; :Ac.:/,"I)&E:lcrwv coni. MM II 46 cruViX[J.iX MM II 55 Xou[J.vo~ 
:\LV[ II 56 post xup lacunam ca. 8 litt. indicaverunt V et MM; Ll"l)fL~Tpw~ suppl. 
(ef. !in. 5 documenti 120 huius editionis) 11 58 post xup Iacunam ca. s litt. 
indicaverunt V et MM; 7tpwToc.::A:Ac.:y&.Twp hac aetate fuit Michael Monomachus 
l:lenachereim (cf. G. ScHMALZBAUER, Prosapographie zum Geschichtswerk des Jo
hannes Kantakuzenos [disst>rtatio typographice scripta]. Wien 1967, 173-174) 
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Obwohl damals, wie gesagt, Uber die besagten Kirehenbeamten 
seitens dieses Chionios solehe Geriiehte laut geworden waren, ver
zögerte sieh die Untersuchung darüber, weil die heiligste Metropolis 
von Thessalonike ohne legitimen Oberhirten war. Diese Äußerun
gen wurden aber wieder gemacht vor unserer Bescheidenheit und 
der um sie versammelten göttlichen und heiligen Synode, als sie den 
Fall des Chionios in Anwesenheit meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers untersuchte. Dabei wurde es als geziemend und recht erach
tet, daß auch diese sich vor der Synode einfanden, und so verpflich
teten wir sie schriftlich, sich einzufinden. Während der Oikonomos 
und der Chartophylax durch Krankheit und Alter zugleich gehin
dert waren, sich auf den Weg zu uns zu machen, trat der Sakelliu 
zusammen mit dem Schwiegersohn des Chartophylax, Pamphilos, 
auf, der sich als Rechtsbeistand dieses seines Schwiegervaters ein
fand. Sie brachten auch die Rechtfertigungsschreiben jener bei, 
ferner auch ein verehrungswürdiges Prostagma meines mächtigsten 
und heiligen Kaisers, das anordnete, deren Angelegenheit zu unter
suchen und zu erledigen. 

Als sich die Synode versammelt hatte, wurden zu ihr auch die 
am Ort befindlichen Senatsmitglieder beigezogen, nämlich der viel
geliebte Vetter meines mächtigsten und heiligen Kaisers, Herr An
dronikos Palaiologos, der crutJ.n:sv&spoc; meines mächtigsten und heili
gen Kaisers, der &n:t cYjc; cp1Xn:s~'l)c;, Herr Georgios Chumnos, der 
Onkel meines mächtigsten und heiligen Kaisers, der Megas Drunga
rios, Herr Demetrios Tornikes, der Oikeios meines mächtigsten und 
heiligen Kaisers, der Protoallagator, Herr ... , und weitere, darunter 
Archimandriten und Äbte der hiesigen verehrungswürdigen Klöster 
sowie nicht wenige der Honoratioren der Bürgerschaft. Da wurde 
auch Chionios {in die Mitte} vorgeführt. Die Rechtfertigungsschrei
ben wurden hörbar verlesen. Sie führten unter anderem folgendes 
aus, und zwar das (Schreiben) des Oikonomos: Nie habe Chionios 
irgendwelche persönliche Beziehungen mit ihm gehabt, vielmehr sei 
er ihm gegenüber immer feindselig gewesen. Das (Schreiben) des 
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90r XIXPTOI:pUAIXXOc; oe, wc; o~' OUOEV II &AJ..o, &.n' ~ O~tX T~V dp1)flEV1JV &.vw-
65 Tepw aktav T'fjc; dc; IXUTouc; ex&pet.c; TtX TO~IXÜTIX XIXT 1 IXUTWV eAcX.A'YJO'O:V 0 

x~ovwc;, TWV TmOUTWV YPIXflfltXTWV ETI:IXXpOWflO:VOc; xat IXUToc; O~WflOAOyo:~ 

TtX dp'Y)flEVIX xat TIXUT'Y)V dvet.~ xat flOV'Y)V eAo:yo:v T~V atTtet.v, OL 1 
~V xat 

' l "" l 1;:' I Q_ I l ~ \ ?' I ) "" \ ! XIXT IXUTWV O:r_,1JVEX1T'YJ T<j)TOT0:1 ETI:E:Lo'Y) OUTm X.IXTEYVWV IXUTOU XIXL XIXTO:YJ'Y)-
cp(cret.VTO excpet.uA(cret.VT<:c; e1t' ExXA'Y)cr(et.c; 7tpOT<:pov, o:het. xat x.a&o:tpx&1J 

70 {m' atT(oLc; et.UTo!:c;, fl~ cruv<:LOEVIXL oe TL Xet.T' et.UTWV OL<:Tdvo:To. ~flWV 
~\ I \ ) \ ß I '' I ~ ' \ "' \ Q_ oO: XIXLTOL TCOAAIX IXUTOV LIXO'IXflEVWV 1 O:L TL Q'UVOLoO:V IXUTOUc; TWV fl'Y) XIX1T-

' l I ,, \ I l ,..,. ,.... \ \ 1JXOVTWV <:Lpyet.crflO:VOUc; 1) XIXL cppOV'Y)O'IXVTIXc;, <:m<:LV TOUTO XIXL CfliXVO:pOV 
&ecr&et.L, IXUToc; EVQ'TIXTLXWc; exwv ~V x.at TtX flEV T'fjc; XIXT'Y)yop(ac; hcpo:uywv, 
OLet.ßo:ßawufl<:voc; OE fl'Y)Oev TL TCAeov exo:Lv TWV dp1JflEVWV d1to:!.'v oün 

75 xet.TtX TOÜ otxoVOflOU oÜTo: x.et.Toc Tou xapTocpuAaxoc;· xat 7toAA0 TCAeov fl~ 

YLVWQ'XO:LV eAo:yo: Tt XIXTOC TOÜ cret.xo:AJ..(ou, btLfliXpTupwv CXfliX IXUT0 0~ T0 
craxo:AA(ou xa( TWIX TpoTCou &o:ocpLAouc; xat eTCa(vou &~~IX. 

'0 flEVToL craxef..Atou 7tpoc; T~v dp1JflEV1JV xaT' auToü xet.T'Y)yoptav 
a7t'Y)VT'Y)X.Wc; xat 7tA1Jpocpop~cret.c;, wc; exe~ OO~'Y)c; 7t<:pt TE: T'fjc; TWV vexpwv 

80 &.vet.crTacro:wc; xat TWV &AJ..wv OOYfltXTWV T'fjc; ExXA1Jcr(ac;, evo:cpavLcro:v ETCO:LTIX 
\ I ...., ~ "). Q._l l I "" I \ ( I ) xet.L ypet.flfliX TOU oLIXA1)Cfl1TE:VToc; oLxo:wu T<p xpet.TLcrT<p xet.L ayL<p flOU et.uTo-

xpaTopL, TOÜ 'AyyeAou, OTI:Ep x.at dc; ETI:~XOOV &.vo:yvwcr&'Y), exov E7t 1 IXU
TWV TWV Ai:~o:wv o1.hwcrt · 

<< 'Ü OoÜAoc; TOÜ xpet.T(crTOU xat ay(ou ~flWV et.1J&EVTOU X.et.t ßet.crL-
85 Aewc; I ro:wpywc; 0 "Ayyo:Aoc; TO 7tet.pov YPtXflfliX TI:OLW, xaTw&ev flEAAWV 

tmoypayo:Lv IXUTO, OL 1 o6 0~ xat Aeyw xat e~et.crcpet.A(~OfliXL evwmov TOÜ 
0eoü xat Twv &ytwv &.yye/..wv &.A.1J&eucro:Lv. 

, ETCd YtXP 7tp0 Xet.Lpoü oux o/..(you 0 XLovwc; e/..eyx&dc;, dc; OLIXV 
eveTCecro:v &.creßo:Lav, xet.T~yopoc; yeyovo: 1tpocrw1twv Twwv xat o~ fl<:Toc Twv 

90 &AJ..wv TOÜ craxe/..A(ou TOÜ Bpuo:vviou, ~ OE Xet.T' et.uToÜ XIXT'Y)yop(a i)v 
TOLIXUT'Y) AIXA1J&<:!.'cret. evwmov T'fjc; cruyxA~TOU, OTL Yjxoucro: 7tet.p' EflOÜ dTCOV-

' > ~ 1;: I y > I < - 0 0 I > ~ß > Toc;, Wc; OU OOr_,IXc,O:L IXVIXQ'TIXQ'LV 0 TOWUTOc; Q'IXXEA/\WU, XIXVTEU1.TO:V 'Y)pW-
T~&'Y)V flEV xat TOTO: UTCO T'fjc; cruyx.A~Tou x.at ehov xat Ton, & flEAAw 

86--87 A.i:.yw---&:yyi:.A.wv l cf. 1 Tim. 5, 21: a~OCfLOCpTupOfLOC~ evwmov TOU 0c:ou ... xocl 
TWV i:xA.e:xTwv &yyi:.A.wv 

65 ocktocv ex ooc~~A.~ocv (sie) corr. V 66 post -.o~ou-rwv litt. -rwv perperam 
iteratas del. V 68. xocTkyvwv V, MM; an xoc-ri:.yvwcrocv scribendum? II 76 E"Ae:yc: 
Tl ex E"Ae:-r( corr. V, litteris yc: ex -.t correctis, litteris Tl supra !in. additis II 
79 rx7t'Y)Vnxw~ V, rx7t'Y)Vnxw~ MM; h'Y)VT'Y)XW~ coni. MATSES II 6 II 84-123 textus 
epistulae Georgii Angeli virgulis in inargine positis notatus est in V 

MM !176-177 Nr. lll (,Juli 1:~37-Feber 1:3:38) 

Chartophylax: Aus keinem anderen als dem obenerwähnten Grund 
der Feindschaft gegen sie habe Chionios solches gegen sie geäußert. 
Der hörte (der Verlesung) dieser Schreiben zu, gab auch selbst das 
Gesagte zu und erklärte, der einzige Grund, warum damals gegen 
diese etwas vorgebracht worden war, sei dieser: Sie hätten ihn doch 
verurteilt, nachdem sie ihn zuerst in der Kirche schlechtgemacht 
hätten. Hierauf sei er aus deren Verschulden festgehalten worden. 
Er behauptete aber, nichts gegen sie zu wissen. Obgleich wir sehr in 
ihn drangen, für den Fall, daß er etwas davon wisse, daß diese 
Unziemliches getan oder auch nur gedacht hätten, das zu sagen und 
offenzulegen, blieb er beharrlich, rückte von der Beschuldigung ab, 
und bekräftigte, nicht mehr zu sagen zu haben, als schon gesagt sei, 
weder gegen den Oikonomos noch gegen den Chartophylax. Noch 
viel weniger sagte er gegen den Sakelliu zu wissen und bezeugte ihm 
manches Lobenswerte über dessen gottgefällige Art. 

Der Sakelliu freilich antwortete auf die gegen ihn vorgetragene 
Beschuldigung und führte genau aus, daß er an die Auferstehung 
der Toten und die anderen Glaubensgrundsätze der Kirche glaube. 
Er wies hierauf eine schriftliche Erklärung des Angelos, des genann
ten Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, vor. Diese 
wurde hörbar verlesen, mit folgendem Wortlaut: 

"Ich, der Diener unseres mächtigsten und heiligen Gebieters 
und Kaisers, Georgios Angelos, verfertigte die vorliegende Erklä
rung, werde sie dann unterschreiben, womit ich sage und versichere 
vor Gott und den heiligen Engeln, die Wahrheit zu sprechen. 

Als vor geraumer Zeit gegen Chionios eine Untersuchung durch
gefuhrt wurde, in welche Gottlosigkeit er verfallen sei, da beschul
digte er einige Personen, unter ihnen auch den Sakelliu Bryennios. 
Die vor dem Senat gegen ihn gerichtete Beschuldigung lautete, er 
( = Chionios) habe von mir die Worte gehört, daß dieser Sakelliu 
nicht an die Auferstehung glaube. Daher wurde ich auch damals 
vom Senat befragt und habe damals schon gesagt, was ich auch jetzt 
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xcd vüv EpE~v, ~purr~&Y)v OE xa:t vüv uno 't'OÜ &y~u_mhou fLOU OEcr7tO't'OU 
95 't'OU nav~Epumhou fLY)'t'ponoJ,..[,ou 0e:crcra:Aov[xY)c;, unEp't'[fLOU xa:t &~&pxou 

n&crY)c; 0EHO:A[a:c;, fl.E't'' Em't'~fL[Ou &qlOp~crfLOU evwmov 't'OU 7tEpmo&~'t'OU 
ya:fLßpou 't'OÜ xpa:,[cr,ou xa:t &y[ou .Ywwv a:u&inou xa:t ßa:mf..iwc; 't'oÜ 
myxipvY), 't'WV otxdwv 't'{}l xpa:'t'[cr't'0 xa:t &y[0 ~fLWV a:U&EV't'Y) xa:t ßa:cr~AE~, 

100 

105 

na:vcrEß&crcou en&pxou, 't'WV fLE"(&Awv aOVOUfL~O:cr't'wv, 't'OU 't'E 'Ya:f..ta: xup 
'Af..e:~[ou x.a:t 't'OÜ Kwxa:A~ x.up rEwpy[ou, 't'OU x.p~'t'OU 't'OÜ &Eotppoup~'t'OU 
cpwcr&cou 't'OÜ L:e:vtXXYJPELfL, 't'OU ha:~pE~&pxou 't'OU rf..a:ß~, na:p6vcoc; x.a:t 
't'OÜ x.a:&oA~x.oü x.p~'t'OU 't'WV • PwfLa:[wv, fLE"(&Aou OLO~XY)'t'OU 't'OU rf..a:ß~, ~OY) 
Öcrov yLvwcrx.w, o't'~ dnov ßEßa:[wc; x.a:t OfLOAO"(OUfLEVwc;, Myw 't'OU't'O fLE't'<X 
n&crYJc; &f..YJ&da:c;, fLEfLYIJfLEVoc; fLEV xa:t cYjc; 't'ou 0Eou cpoßEp~c; xp[crEwc;, 

ß"";, I \:'-\ \ \ \ ' _Q._I ' ) I ) I AE7tWV OE XO:L 7tpOc; 't'OV E7t~'t'I:IITEV't'O: fLO~ fl.E't' E7t~'t'Lfl.LOU O:tpOp~crfLOV. 

'End y<Xp EOE'IJcrE "(EVEcr&a:L OLa:~uywv na:p<X cYjc; hx.A'Ijcr[a:c; EfLOU 
't'E xa:t cYjc; yuva:~x6c; fLOU, ~c; dxov, EOE'I]crE OE "(Evicr&a:~ U7t'IJPE't''IJV 't'ou 

90" 't'OLOU't'ou yp&fLfLO:Toc; 't'OV O'I]Aw&ina: cra:xEAf..[ou, II dxE OE Ößpe:Lc; 
xa:'t'' EfLOÜ 't'O 't'OLOÜ't'OV o~a:~uywv, AU7t'1j&dc; &yw &fLa: fLEV xa:t OL<X XE-

110 cp&Aa:La: 't'LV<X 't'Yjc; xp[cre:wc; EfL7tEp~ELA'IJfLfLEVO: 't'{}J 't'OLOU't'0 o~a:~uy[0, &cp' 
otc; ef..oy~~ÜfL'IJV, Ö't'L ~oLxoufL'IJV, &fLa: OE xa:t oL<X ,(; nof..U x.a:t crxA'IJpov 
xa:t &cp6p'IJ't'OV 't'WV xa:'t'' EfLOU Ößpe:wv E~'IJVEX&'I]v, OfLOAoy&, xa:t dnov· 
< Kup~E EAE'IJcrov, xa:t mcr't'EUEL 6 yp&!fa:c; 't'O:U't'a: &v&crca:crLv ~ xp[crLv x.a:t 

I - l > - < I l ßl l \ I> ßl;; 
"(ptXCflE~ 't'OLO:U't'O: XO:'t' EfLOU; wc; CfltXLVE't'O:L, ();(JE 'ljc; E(J't'L X.O:L OLO: 0:/\AEL fl.E 

115 OÖ't'wc;, O't'L ne:pma:'t'W eyw dc; X0:7tY)AEi'a: x.a:t &oLa:cpop[a:c; xa:t &crwn[a:c; ). 
't'O:Ü't'a: xa:t fLE't'Q: 't'OLOU't'OU crxonou xa:t X.a:'t'Q: 't'OV 't'OWU't'OV VOUV dnov 
xa:t EA&A'Ij(JO: npoc; 't'OV x~6vwv, Öcrov dnov· &vwmov OE 't'OU 0EOU OU't'E 
na:p' O:U't'OU 't'OU (JO:XEAA[ou o~' EfLO:U't'OU ~ OL' htpou nvoc; ~ ~xoucra: 
~ xa:TE[-a:ßov cpicpov't'a: 06yfLa: he:p6oo~ov cYjc; x.a:-3-oALxYjc; hxA'I]cr[a:c;, 

120 aAA<X fL~AAOV "(LVW(JXW xat 't'oulcov EU(JEßYj xa:t OfLOOO~OV fLE't'<X 't'Yjc; xa:&o
ALx.Yjc; &xx.A'Ijcr[a:c; xa:t LEPWfLEVov. 

98 myxE:pv1J] cf. annotationem nostram ad !in. 43 documenti praecedentis 
pertinentern II 99 an ante 7t<Xvcrc:ßoccrTou vox Toti supplenda an 7t<Xvcrc:ßoccrTwv 
crc:ß<XcrTwv, Twv f.!.<:yoc).wv &3vouf1.L<XcrTwv coniciendum est? certe inter e7tocpxou et Twv 
interpungendum est, quia officium eparchi Twv f.!.<:yoc).wv &3vouf1.L<XcrTwv non occurrit 
II 109 &f.!.<X] litt. &f1. ex ey corr. V II 112 ~~1JvE:x-lh)v] litt. x ex cr corr. V 

i1D11 I 177--178 Nr_ lll (.Juli 1:3:{7--Feber 1:m~) 115 

sagen werde. Ich wurde auch jetzt unter (Androhung der) Strafe der 
Exkommunikation befragt von meinem Herrn, dem allerheiligsten 
Metropoliten von Thessalonike, dem Hypertimos und Exarchen 
von ganz Thessalia, vor dem vielgeliebten Schwager unseres mäch
tigsten und heiligen Gebieters und Kaisers, dem Pinkernes, vor den 
Oikeioi unseres mächtigsten und heiligen Gebieters und Kaisers, 
dem Pansebastos Eparchos, den Megaloi Adnumiastai, Herrn Ale
xios Hyaleas und Herrn Georgios Kokalas, vor dem Richter des 
gottbewachten Heeres, Senachereim, vor dem Hetaireiarches Gla
bas, wobei auch der xa:&of..Lx.oc; x.pLr~c; der Rhomäer anwesend war, 
der Megas Dioiketes Glabas. Wie ich verbindlich und einbekannter
maßen gesagt habe, so sage ich nun alles, was ich weiß, in voller 
Wahrheit, eingedenk des furchterregenden Urteils Gottes und ange
sichtsder mir als Strafe angedrohten Exkommunikation. 

Als ich nämlich durch die Kirche von meiner damaligen Frau 
geschieden werden sollte, war es unumgänglich, daß der erwähnte 
Sakelliu zum Verfasser der diesbezüglichen Urkunde wurde. Diese 
Scheidungsurkunde enthielt aber Schmähungen gegen mich. Ge
kränkt durch einige Punkte des Urteils, die in der Scheidung(sur
kunde) enthalten waren - in denen mir gemäß meiner Meinung 
Unrecht geschah -, habe ich mich, zugegeben, auch durch die 
Vielzahl, Härte und Unerträglichkeit der gegen mich gerichteten 
Schmähungen hinreißen lassen und gesagt: ,Herr, erbarme dich, 
kann einer, der solches geschrieben hat, an die Auferstehung und 
das Gericht glauben und (zugleich) solches gegen mich schreiben? 
Offenbar ist er gottlos und verleumdet mich dahingehend, daß ich 
mich in Wirtshäusern verantwortungslos und ausschweifend her
umtreibe'. Das sagte ich mit dieser Absicht und in diesem Sinn und 
äußerte, was ich eben sagte, auch gegenüber Chionios. Vor Gottes 
Angesicht aber: Vom Sakelliu selbst habe ich weder persönlich noch 
durch jemand anderen gehört oder vernommen, daß er einen von 
dem der allgemeinen Kirche abweichenden Glauben hege, sondern 
ich kenne diesen vielmehr als frommen Geistlichen, der im Glauben 
mit der allgemeinen Kirche eins ist. 

s• 
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K1Xl d~ ()~"Awcr~v TOtrrou TO 7t1Xpov e~e&EfL'Y)V ypafLfLIX fL'Y)Vl OXT(t}-, 
ßp(~, zixocrT'{j TETapr(J 1v()lXT~WVO~ 7tEfL7tT'Y)~ >>, 

TouTWV oi'iv oihw AIXA'Y)&EVT(t}V E7t 1 &:xpoacr<:l T'lj~ XIX&' ~fLiX~ 1zpiX~ 
125 XIXl &dtX~ cruv6()ou, Twv TE cruyxA'Y)TlXWV &px6nwv xod nocno~ Tou cruv

ElAEYfLEvou n"A~&ou~ (xocl) &:xplßw~ e~o:Toccr&E:nwv, enzl()~ 6 fLEV Xlovw~ 
hcpo:uywv ~v, w~ &v änol ,(~, TOC ·'1J~ XOCT'Y)"(Opioc~, &nocpci.()zxTo~ wv xoct 
&nw~ fL~ OTl yz d~ XOCT'Y)"(OpitXv &v&pwnwv 1zpWfLEVWV, a"A"A' ou()E: d~ 
fL1XpTupiocv, &Tz ()~ xocl fLOVO~ xocl TüliXUTOC nzcppov'Y)XW~ ()lWfLOAO"(El TE 

130 XIXi, w~ 'Yl npo~ IXUTOU~ Ex&p~ XIXl XIXXi~ XIX&w~ äp'Y)TOCl TOC TOlOCUTOC 
e"Aa"A YJcrz xiXT' tXuTwv, &crucr•oc•oc ()E; ~v TociJTIX xtXt &vtXn6()zlxToc ntXno:"Aw~ 

\ ) 'Cl ( ...... \ ~ I y ' - ) I ( X I ' 
XOC~ OCm'lTIXVOC, W~ TOU fLEV ..::...TIXXUTs'Y), 7t0Cp OU 'Y)X'Y)XOEl 0 LOVLO~ (t}~ 

EAE"(E TO XIXTOC TOU OLXOVOfLOU, en' &cro:ßd~ xoct OCUTOU ()locßzßocwufLEVOU 
nocpoc7tA'Y)criw~, ()l' 1Jv ochiocv xoct 7tocpoc ·'1J~ TOU 0o:ou ExXA'Y)crioc~ an-OX'Y)pux-

135 &zt~ 6 TOWUTO~ cpuyoc~ i{>xo:TO. xoct Öm:p ()E: E'CpY)TOCl XOCTOC TOU xocpTO(j)UAOCXO~, 
ou()E:v ~V TOWUTOV olov tmOA'Y)~lV nvoc ()oiJvocl xoc•' IXUTOU nzpt 
TOU uywu~ xocl op&oM~ou cppoV~fLIXTO~. TO XOCTOC TOU crocxo:A"Aiou ()E; 

xocl ocuTo &nw~ Exov &vo:cpav'Y) npo()~"Aw~ &cp' ~~ oi'iTo~ ()~ 6 crocxz"A"Aiou 
7tpOEXOfLltJEV eyypacpou fLOCpTupiiX~ TOU 'AyyE:"Aou, ()z~OCfLEVOU TOUTOU xapw 

140 xoct ßapo~ &cpoplcrfLOU, ~·l~ E"("(piX(j)O~ f1.1XpTupioc xoct unoypoccp'{j 'Yl IXUTOU, 
ETl ()z xoct 1xocvwv &"A"Awv xoct &~wnicrTwv To &nocpaypocn-Tov dxz xoct 
ßeß!XLOV. 

~loc TOCuToc xolv'{j "(VWfLYJ xtXt ()loccrxE:~o:l ()lE:yvw xocl &no:cp~vocTo ~ 
fLETplOT'YJ~ ~fL&v fLEToc Twv nzpt ocuT~v 1zpwTaTwv &pxlzpE:wv, Tou 'EcpE:crou, 

145 Tou Ku~Lxou, Tou 2:ap()zwv, Tou TI lm()Loc~, Tou ~upptXxiou, Tou 'AfLacr•p~
()o~ Ml Tou MYJ&UfLV'Y)~, &ih}>ou~ dvocl TOUTou~ ()~ Tou~ ()liXAYJcp&E:vTocc;; 
ExXA'Y)crLOCtJT~XOUc;; XIXl aVWTEpouc;; T'/jc;; TülOCUT'Y)c;; XOCT'Y)"(Op(occ;;, ~nc;; fLaT'Y)V 
TOUTOl~ npocrz•pLßYJ xoct cruxocpocnlxwc;;, xoc&oc fLEToc no"A"A~v xocl &xplß'lj 

\ 't;:'l ) ~~~ I \ I ' I")_ \ ...., T'Y)V Ec.,ETOCcrLV IX7tOOEOElXTOCl. fJ.EVTOl "(E XOCl fJ.E'"rlEVOCl O(j)E~/\OUcrL TOC T'Y)c;; 
150 1zpwcruv'Y)~ rxuTwv II [ ... 

126 xtxt suppl. 133 bttxcrs:~dtx V II 148 cruxocptxv-rLxw~] x1 ex corr. V 
150 finis deest in V, foliis tribus amissis (cf. p. 28 sq. introductionis) 
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Zur Klarstellung dessen habe ich die vorliegende Urkunde aus
gestellt, am vierundzwanzigsten Oktober der fünften Indiktion". 

Dies (alles) wurde nun so unserer heiligen und göttlichen Syn
ode sowie den Senatsbeamten und dem versammelten Plenum zu 
Gehör gebracht und genau untersucht. Chionios rückte sozusagen 
von der Anklage ab und war auch sonst als Ankläger von Geistli
chen oder auch nur als Zeuge unannehmbar. Er gab ja aus sich 
heraus und aus solcher Überlegung zu, daß er diese Angaben gegen 
die Geistlichen aus übler Feindschaft, wie gesagt, gegen sie geäußert 
hatte; dies war aber unhaltbar, gänzlich unbewiesen und unwahr
scheinlich. Einerseits hatte Stachytzes, von dem Chionios, wie er 
sagte, den (Vorwurf) gegen den Oikonomos gehört hatte, selbst den 
(Verdacht) der Gottlosigkeit so gut wie bestätigt. Aus diesem Grund 
war er auch von der Kirche Gottes verstoßen worden und begab sich 
auf die Flucht. Was andererseits gegen den Chartophylax gesagt 
worden ist, war nicht geeignet, irgendeinen Verdacht gegen diesen 
zu begründen, was seine reine und rechtgläubige Gesinnung angeht. 
Selbst das aber, was dem Sakelliu vorgeworfen wurde, verhält sich 
offenkundig anders, wie sich aus der schriftlichen Zeugenaussage 
des Angelos erwies, die der Sakelliu beigebracht hatte. (Angelos) 
hatte deswegen die Strafandrohung der Exkommunikation auf sich 
genommen. Diese schriftliche Zeugenaussage hatte durch seine Un
terschrift sowie die von hinreichenden anderen vertrauenswürdigen 
Personen unanfechtbare Verbindlichkeit. 

Deshalb entschied unsere Bescheidenheit in gemeinsamem Ent
schluß und in gemeinsamer Beratung zusammen mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Ephesos, von Kyzikos, von 
Sardeis, von Pisidia, von Dyrrhachion, von Amastris und von 
Methymna, daß die genannten Kirchenbeamten unschuldig sind 
und erhaben über die Beschuldigung, die leichtfertig und verleum
derisch ihnen angedichtet wurde, wie es sich nach langer und ge
nauer Untersuchung gezeigt hatte. Sie sollen also ihrem priesterli
chen Amt nachgehen ... 

R.W. 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode entscheiden einen Streit zwi
schen zwei Klerikern des Bistums Hexamilion, dem Hieromnemon 
und Priester Manuel Artantas und dem Anagnostes Michael Kryone
rites, und dem Bischof von Hexamilion um das dortige Kloster 't'lj~ 
Ila:va:y {a:~. 

V 47, f. gp~v 
MM I 178-180 (Nr. 78) 
PG 152, 1223-1224 
DAR. Reg. 2182 

(J.'f)Vl rpo:ßpouap(<p tva~X'nwvo<; ex:r'f)<; (Z. 46) 
Feber (1338) 

cruvooodJ eyyparpo<; a~&.yvwm<; xal &n6-
rpam<; ( Z. 44-45) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) (Synodal)urkunde eines ungenannten Patriarchen (Ioannes XIII. Glykys? 

Esaias?) für die Vorfahren des Manuel Artantas und des Michael Kryoneri
tes (unbekannten Datums; fehlt bei DAR. Reg.) mit Bezug auf eine lokale 
Untersuchung (vgl. Urkunde c) zur Klärung der Besitzverhältnisse am 
Kloster Tij~ Tiavay(a~ in Hexamilion (yp<X[J.[J.a ... rraTpLapx_Lx6v: Z.ll-12) 
(vgl. auch SLxaLW[J.aTa (Z. 18. 34]) 

b) Prostagma eines ungenannten Kaisers (Andronikos II. Palaiologos? An
dronikos III. Palaiologos?) für die Vorfahren des Manuel Artantas und des 
Michael Kryonerites (Dö. Reg. 2832 mit Zuweisung an Andronikos III. 
und mit einer auf einem Übersetzungsfehler [rrp6yovoL (Z. 13) "Nachkom
men"] basierenden Datierung "vor Feber 1338") mit Bezug auf eine lokale 
Untersuchung (vgl. Urkunde c) zur Klärung der Besitzverhältnisse am 
Kloster Tij~ Tiavay(a~ in Hexamilion (a-errTov rrp6a-Tay[J.a: Z.12) (vgl. auch 
SL)(C(LW[J.Cl:TC( [Z. 18. 34]) 

c) Urkunde über das Ergebnis der lokalen Untersuchung zur Klärung der 
Besitzverhältnisse am Kloster T-lj~ Tiavc.:y(a~ in Hexamilion (yp<X[J.[J.a ... 
&~e-r<Xa-ew~: Z. 15) (vgl. auch &~e-rM.&YjvaL ... Tomxw~ [Z. 14]) (nicht vorge
legt) 

d) schriftliche Zeugnisse von Einwohnern von Hexamilion, (ausgestellt vor 
Feber 1338), die ererbten Rechte des Manuel Artantas und des Michael 
Kryonerites am Kloster T-lj~ Tic.:vay(c.:~ bestätigend ([J.apTup(c.:L eyypc.:tpOL TWV 
Tomxwv: Z. 15--16; Twv Tomxwv [J.apTup(c.:L: Z. 32) 

e) Übergabeurkunde(n) (?) über das Kloster T-lj~ Tic.:vay(a~, ausgestellt von 
einem ungenannten Bischof von Hexamilion für N. N. (T& ... rrpoß<XvTa 
SLxc.:LWf.lC.:Ta E:rrt T'/j E:xa6a-eL TOÜ [J.ovuSp(ou: Z. 21) (vgl. auch E:~eSMh) [Z. 19] und 
ttxaoa-L~ [Z. 22]). 

Nr. 112 (Feber 1338) 119 
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Parteien und Gegenstand des Streites, Rechtsschutzbitten beider Teile 
(1-10). Vorbringen der beiden Kleriker, Manuel Artanlas und Mi
chael Kryonerites (11-18). Vorbringen des Bischofs von Hexamilion, 
Einwände dagegen (19-27). Synodale Präsenzliste (28-30). Ent
scheidung des Gerichts (3ü-42). Strafandrohung (42-43). Ausstel
lungsvermerk und Datierung (44-46). 

Bereits die Vorgänger der gegenwärtigen Parteien hatten um das Kloster T-lj~ 

Tiavc.:y(a~ gestritten. Dabei waren den Vorfahren der beiden Kleriker zum Schutz 
ihrer Rechte nach einer Überprüfung an Ort und Stelle (darüber ist keine Urkunde 
vorhanden, vgl. c) eine Synodalurkunde (a) und ein kaiserliches Prostagma (Ur
kunde b) ausgestellt worden. Gleichwohl hatte der Amtsvorgänger des jetzigen 
Bischofs das Kloster an eine andere Person übertragen (Urkunde e). Nachdem 
diese Person vertrieben worden war, machten die beiden Kleriker ihre Rechte 
geltend, wobei sich beide Streitparteien an den Patriarchen und die Synode wand
ten. Entscheidung: Aufgrund der Urkunden a) und b) und da die Ortsansässigen 
über die Besitzverhältnisse zur Zeit der Ausstellung dieser Urkunden schriftlich 
Zeugnis abgelegt hatten (Urkunde d), wird das Kloster den beiden Klerikern 
zugesprochen. Der Verfugung des früheren Bischofs über das Kloster (Urkunde e) 
wird keine Bedeutung beigelegt. Doch sind die kanonischen Rechte des Bischofs zu 
wahren, und die Veräußerung des Klosters wird verboten. 
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91' t Ll~EVE1:' ' ' ! ~ \ - Ct .. ' ' ' 'EC: ' <"~<; OlVEXUYE (LETOl._,U TOU 1TEO(j)~AE(JTOlTOU E7t~(JX07tOU <"Ol(L~AWU 

xa~ -rou fLEpouc; Tou hz~crz fLOvuopiou Tou dc; övofLa Tl" W" tvou 1 ,-r,c; 
( , ~ , r r J 

unzpayvou ozcrno~v'Y)c; xa~ &zo[L~Topoc; -r~c; Tiavayiac; nzp~ Ol1JTOU o~ -rou 
[LOVuopiou, TWV fLEV &no -rou fLEpouc; OlUTou, -rou Ezpo[L V~[Lovoc; OY)Aov6-r~ 

5 -r~c; auT~c; hx.AY)criac;, npzcrßu-repou Mavou~A -rou 'ApTavTii, x.a~ &vayvw
cr-rou M~xa~A -rou KpuovzpiTou, avTmowufLevwv -rou -rowu-rou fLOvuopiou 
wc; &no yov~x.6TY)TOc; OlUTo~c; a~arptpov-roc;, TOU emcrx.6nou oE: &v-rmowu
[LEVOU x.a~ fL~ napaxwpouv-roc; -rouTou auTo~c;. oz~crav -roivuv -rouTo~c; 
~[LETEpac; X.Ol~ cruvoo~x.~c; o~ayvwcrzwc; erpicrTOlVTOl~ 'Yl x.a&' ~fLiic; LEp~ X.Ol~ 

10 &zi~ cruv6o~ Ta fLEPY) cX[Ltp6Tzpa, X.Ol~ -r~c; uno&ecrzwc; axp~ßz~ oo&dcrY)c;, 
wc; exp~v, E~E-racrz~ ypafL[LOl oi3To~ 0~ OL TOU fLEpouc; TOU fLOVUopiou npo
X.OfLL~OlJ(JL naTp~apx~x.ov x.a~ crenTov np6cr-rayfLa, npoß~va~ MyovTzc; -rau-ra 
e~ &:varpopiic; TWV npoy6vwv OlUTWV ouvo:cr-rzuofLEvwv n:o:p<X -roü TY)V~x.o:ü-ro: 
emcrx6nou . xod end O~EAa[Lßave -ro:iho: E~ETOlcr&-Yjva~ T~V un6&zcr~v Tomx.wc;, 

15 yp&fL[LO: fLEv ouoE:v Eixov E~ETacrzwc; E[L(j)OlVL(JOl~, 7tp0ETE~V()(V oE: fLOlpTupiac; 
eyyp6:qJOuc; TWV Tomx.wv [LOlpTupouv-rwv X.()(~ yov~x6&ev OlUTO~c; TOUTO 0~ TO 
fLovuopwv &v~x.z~v x.a~ napa Toü fLEpouc; auTwv x.a~ np6Tzpov xa~ fLETa 
-ra dp1JfLEva o~x.a~wfLaTa xa,txza&a~. 

'0 fLEVTO~ &zoqnAEcrTOlTOc; E7tL(JX07toc; cXVTEn-Yjyzv, wc; e~z06&1J rp&&crav 
20 e:~r I ~~ \ "" \ ) "" ' I ! -" 7tpücrW7tOV ETEpüV 7t0lp0l TOU 7tp0 OllJTOU EmcrX07tOU 7tpOTELVWV OE }(()(~ 

Ta exziv~ npoß&v-ra o~xa~WfLOlTOl zn~ 'Yl h06cre~ -roü ~ovuopiou znz~piiTo 
TOV Tp6nov TOUTOV cX[LET6xouc; OlUTOÜ TOUTouc; OE~X.VUE~V. ~V o-YjTOl ExOO(JLV 
" \ ' \ \ \ ' I \ ~I I ...., 1 

x.a~ OlUTY)V napa Tov E~XOTOl x.a~ o~xawv Aoyov 01ho~ yzvecr&a~ o~zTdvovTo, 
''f." ~\ rl 1 ( \ \ ß' , \ E zyov oE OlfLOl x.a~, wc; XOlTOl crxonov AOl ov au-ro -roü ßzAT~wcra~ TouvavTCov 

25 tX7t()(V Etp&Y) 1tE7tO~Y)X6c;, o~' &c; O~T()( a1TLOlc; }(()(~ E~EßA~&'Y) T-Yjc; OlUTOU XOlT
ox-YJc;. erp' oic; OUXE't'l cXVTEmE~V dxzv 6 E7tL(JX07toc; OUOE T~ 7tAEov dc; 
otxdav npoßaMcr&a~ o~xaiwmv. 

5 'Ap-rotvii MM II 17 7totpa in ras. V II 24-25 pro Aotßov et 7tE7tOL1JX6<; voces 
l.otß&lv et 7tE7tOL1Jl<W<; proposuit MATSES li 6, quod necesse non est (subiectum est 7tp6cr
umov: v. lin. 20) 

JJIJJI I 17 8-17 9 Nr. ll2 (Feber 1338) 121 

Ein Streit war ausgebrochen zwischen dem gottgeliebtesten 
Bischof von Hexamilion und der Partei des dortigen auf denN amen 
der überaus reinen Herrin und Gottesmutter geweihten Kleinklo
sters T-Yjc; Tiavayiac; um ehendieses Kleinkloster. Die einen, die von 
der Partei des Klosters, nämlich der Hieromnemon ebendieser Kir
che, der Priester Manuel Artantas, und der Anagnost Michael Kryo
nerites, beanspruchten dieses Kleinkloster, weil es ihnen als von 
ihren Eltern her (ererbt) gehöre, andererseits beanspruchte es der 
Bischof und gestand es ihnen nicht zu. Mit der Bitte um eine 
Entscheidung von uns und der Synode traten beide Parteien vor 
unsere heilige und göttliche Synode, und der Fall wurde, wie erfor
derlich, einer genauen Untersuchung zugeftihrt. Diejenigen von der 
Partei des Kleinklosters brachten eine Patriarchalurkunde und ein 
verehrungswürdiges Prostagma bei, welche ihren Angaben nach auf 
Antrag ihrer Vorfahren ergangen waren, als sie vom damaligen 
Bischof bedrängt wurden. Weil diese Urkundt>n enthielten, der Fall 
sei an Ort und Stelle untersucht worden, sie aber keinen Bericht 
über die Untersuchung vorweisen konnten, legten sie schriftliche 
Zeugnisse der ortsansässigen Bevölkerung vor, die bezeugte, daß 
ihnen dieses Kleinkloster als von den Eltern her (ererbt) zustehe 
und daß ihre Partei es sowohl vor als auch nach der (Errichtung) der 
besagten_Urkunden besessen habe. 

Der gottgeliebteste Bischof führte dagegen an, daß das (Klo
ster) bereits von seinem Amtsvorgänger einer anderen Perso11 über
ueben worden sei; er legte die für die (Person) bei der Ühl'rgabe des 
Kleinklosters ergangenen Urkunden vor und versudrte derart zu 
beweisen, daß jene an dem Kloster keinen Anteil hii.tten. Auch diese 
Übergabe, behaupteten freilich jene, sei gegen Billigkeit und Recht 
erfolgt; gleichzeitig sagten sie auch, (jene Person) habe das Klein
kloster erhalten, um es zu verbessern; aber sie habe gerade das 
Gegenteil getan, weshalb sie auch aus dem Besitz des Klosters 
vertrieben wurde. Dagegen konnte der Bischof nichts erwidern und 
auch (sonst) nichts weiter für seine eigene Berechtigung vorbringen. 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) synodale Verurteilung des Georgios Tzerentzes wegen Zauberei, (vor No

vember 1338; fehlt bei DAR. Reg.) (vgl. TLfJ.Wp't]&zv-ro: [Z. 5]) (vgl. auch 
Nr. 114, erwähnte Urkunde a) 

b) schriftliches Versprechen des Georgios Tzerentzes, sich an die ihm auferleg
ten kirchlichen f;trafpn zu halten (3L' eyyp&.tpou ... UTCEO';(ETr,: Z. 27) 

c) schriftliche Bürgschaft (cler Verwandten) des Georgios Tzerentzes, der 
Verurteilte werde sich an die ihm auferlegten kirchlichen Strafen halten 
(vgl. o[ ... eyyuo:c; 3E3wx.6-rE<; ... 3LWf.tOAO"('I]O'IXV x.o:l E~'I]O'tfliXA[cro:v-ro [Z. 28--29]) 
(vgl. auch Nr. 114, erwähnte Urkunde d). 

t Tov T~EpEv-r~'YJv fEwpywv znL fL~Xydow; x~XL &AA.IX~~ &pp1J-roupy[~X~~ 
Q._l \ ' ß I '' ~ t:' 1 ( \ I \ XpiX't''Y]vEV't'IX XIX~ IXO'E E~IX~ zpyiX o~1X7tp1Xs1Xf1.EVOV 1 W~ XIX~ ypw:pEW 't'O 't'OU 

Xp~cr-rou -rou OcA1J&~vou 0Eou fLEy~cr-rov XIXL &E~o-r~X-rov övofLIX XIXL crßEvvuE~v 
xcd 7t'IX't'E'i.'v -r<)> fLEAIXV~, &[LIX oe XIXL X1XPIXXT1jp1X~ XIXL EmXA~Q'E~~ OIX~fLOVWV 

5 b 'O. Q. \ ~ - ' - Q.l " ~\ \ ' • ... X't'L'lTEO'viX~, XIX~ o~IX't'IXU't'IX ~XIXVW~ 't'LfLWP'YJ'lTEV't'IX, E7t'E~'t'IX OE XIX~ E~~ 't'O 
1Epov ho~xE'i.'ov n1Xp1X7tEf1.c:p&Ev-riX znL -r<)> AIXßE'i.'v &Ep~XnELIXv x~XL E:~ofLOAo
Y1Jcr6:.f1.Evov XIXL &no&EpiXne:u&~viX~ wh<)> -rdc -rou mp6:.A[LIX't'O~ OE1J&Ev-r~X, -r6:.TTo

fLEV ~Xu-rov 'Ccr-r~Xcr&IX~ E~w ~~ EXXA'YJO'LIX~ y~XAA.oucr'YJ~ XIXL cruyxwp1Jmv IXLTE'i.'cr&IX~ 
w~ E&o~ 7t1Xp0c 't'WV dcrEpXOfLEVWV &n6:.v-rwv XIXL E~EPXOfLEVWV, fLE't'Oc Oe 't'~V 

10 &n6Aucr~v dcrEPXEcr&IX~ XIXL npocrxuvE'i.'v XIXL &crn6:.~Ecr&1X~ -rdc~ &y[IX~ dx6viX~, 
V'Y]O''t'ZUELV -re OAO't'EAW~ xpEIX't'O~, -rupou, yaAIXX't'O~ XIXL wwv, nmE'i.'V npo~ 
't'Q I \ I Q_ I ' \ t \ \ ßß I \ 

U't'O~~ XIX~ fLE't'IXVmiX~ XIX'lT'YjfLEpiXV IXVIX EXIX't'OV XWP~~ Q'IX IX't'OU XIX~ XU-
p~IXX~~ XIXL 't'WV aAAWV 0EQ'7t'O't'~XWV zop-rwv, 't'O't'E oe MyE~V d~ OmAIXO'fLOV 

't'OU't'WV 't'O (< Kup~E, EAE'YJO'OV >> fLE't'Oc XIX't'IXVU~EW~ XIXL cruv-rp~ß~~ ~~ IXU't'OU 
15 x~XpoLIX~, ih~ oe crnou06:.~E~v crwc:pp6vw~ ßwuv x~X[, E'CnEp ou ouviX-riX~ E:y

xpiX-rEuEcr&IX~, &y~XyEcr&IX~ z~Xu-r<)> XIXL yuv~X'i.'xiX v6f1.~f1.ov do~crE~ x~XL ,~~ 
&y[IX~ ExXA'YJO'LIX~ 't'OU 0Eou, 7t'O~E'i.'v -re XIXL EAE1Jf1.00'UV1JV, XIX&w~ IXU't'<)> 
au I \ ) I I \ ~\ I '' ' I 

VIXfLEW~ XIX~ EU7t0p~1X~ 7tpOO'EQ''t'~, - fLE't'IX OE -rp~E't'~IXV, EmEp IXVIXCfliXVE~'YJ 

npo&U[LW~ ExOOUAEUWV XIXL Ex1t'A'YJPWV 't'Oc oo&EV't'IX IXU't'<)> 't'IXU't'IX Em't'LfL~IX, 
20 ' M I \ ' ' ' \ ' I I O~XOVOfL'YJv 'IQ'E't'IX~ 't'O't'E 't'IX XIX't' IXU't'OV XIX~ fLE't'IX 7t'AEWVO~ O'U!XIX't'1Xß1XO'EW~, 

w~ &v OO~YJ -cii ExXA'YJO'Lq. 0EOU npocr~xov '~~ fLEV't'O~ ayLIX~ fLE't'IXA~YEW~ 
XIXL -rwv &AA.wv &y~IXO'[Lhwv &[Lhoxov EIVIX~ fLEXP~ O'Uf1.7tA1JpWcrEw~ ~~ IXU-rou 

ßw-r'Yj~, E~ OE I YE v6cro~ IXU't'<)> E:mcruf1.ß1XL1J &6:.VIX't'OV Oc7t'E~AOUO'IX, E~E'i.'VIX~ 

22-26 f.tE;(pL cruf.tTCA'I]pWcrEwc;--nAEu-r'ijc;] cf. e. g. Greg. Nyss., Can. 5 (II 220, 
9--23 JOANNOU) 

7 o:\mj> scripsimus; o:u' V, IXÖ-roü MM (cf. etiam !in. 16 huius documenti); o:u-rov 
proposuit MATSES II 6 II 16 eo:u-rij} scripsimus; eiXU' V, eiXUTOÜ MM (cf. etiam 
I in. 7 huius documenti) II 17 -r€] 3€ MM 

lv!M 1180-181 Nr. 113 (Kovember 1:138) 125 

Georgios Tzerentzes wurde wegen Zauberei und anderer unaus
sprechbarer Vergehen festgenommen. Er hatte gottlose Taten ver
übt, wie etwa den erhabensten und göttlichsten Namen Christi, des 
wahren Gottes, zu schreiben und (dann) zur Tilgung mit Tinte zu 
überschmieren. Zugleich aber verfertigte er magische Zeichen und 
Anrufungen von Dämonen. Er wurde deshalb genügend bestraft, 
danach aber auch an das heilige Ekdikeion überstellt, um eine 
Behandlung zu erhalten. Da er geständig war und erbat, man möge 
seine Abirrungen kurieren, ordnen wir an: Er soll während der 
Liturgie außerhalb der Kirche stehen und, wie es Sitte ist, alle, die 
hinein- und herausgehen, um Verzeihung bitten. Nach der Entlas
sung aber soll er hineingehen und die heiligen Ikonen verehren und 
küssen. Er soll sich gänzlich des Fleisches, des Käses, der Milch und 
der Eier enthalten. Dazu soll er jeden Tag je hundert Kniefälle 
machen, außer Samstag, Sonntag und den übrigen Herrenfesten, 
dann aber zur Verdoppelung dieser ( = Kniefälle) das "Kyrie ele
eson" zerknirscht und mit reuigem Herzen sprechen. Ferner soll er 
eifrig bemüht sein, enthaltsam zu leben; wenn er sich wirklich nicht 
beherrschen kann, soll er rechtmäßig eine Frau heiraten, mit 
Kenntnis auch der heiligen Kirche Gottes; gemäß seinen Kräften 
und seinem Vermögen soll er auch Almosen geben. Wenn es sich 
aber nach drei Jahren wirklich herausstellt, daß er diese ihm aufer
legten Strafen bereitwillig und demütig erfüllt, dann wird seine 
Angelegenheit mit (noch) größerer Nachsicht geregelt werden, wie 
es der Kirche Gottes geziemend erscheint. An der heiligen Kommu
nion freilich und den übrigen Sakramenten darf er aber bis an sein 
Lebensende keinen Anteil haben; wenn ihn aber eine tödliche 
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CXU'!0 Twv &x.panwv [J.UOTY)pLwv [J.ETcxAcx[J.ßave~v, pcx'~crcxvT~ OE ,~c; v6crou 
25 XCX~ dc; uydcxv E7tCXVEA-&6n~ '!OU CXU'!OU xcxv6voc; E:x.ecr&cx~ [J.EX.P~ '!~c; CXU'!OU 

'!EAEUTfjc;, wc; e'Cp'Y)"t"CX~. E7t~ '!OU'!O~c; OE orpdAe~ E:v [1-V-f][J.YJ E:x.e~v xcx~ rpu
Mne~v &ncxpa-&pcxucr'!CX xcx~ &[J.E"t"a&e'!cx, Q(J('l o~' E:yyparpou CXU'!OU U7tEO'X.E'!O 
XC'l~ Q(J('l o[ U7tEp CXU'!OU E:yyucxc; OEOUlXO'!Ec; rpuM~e~v CXU'!OV O~W[J.OAO"('Y)crCXV 
xcx~ E:~'Y)crrpcxALcrcxvTo. 

30 'En~ TOU'!0 yap &noAzAuTcx~ cxuT<f> xcx~ To ncxpov cr~yLAf-wv Tou 
[epou E:xo~xe(ou T~c; &:y~w'!a'!'Y)c; [J.E"(aA'Y)c; '!OU 0e:ou ExXA'Y)cr(cxc; o~' &crrpa
Ae~cxv [J.'Y)V~ voeßpi0 tvo~X'!~wvoc; eßOOfJ.'Y)c; t. II 

30 Tounp scripsimus; Tou"V, To•hou MM 1 post yap MM perperam suppl. xo:l 11 

32 pars f. 9P finem huius documenti subsequens scriptura caret in V (cf. p. 30 
introductionis) 
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loannes XIV. Kalekas bestätigt die vom Ekdikeion der Großen Kir
che von Konstantinopel über Georgios Tzerentzes verhängten kirch
lichen Strafen. 

V 47, f. 92r 
MM I 181-182 (Nr. 80) 
PG 152, 1225-1226 
DAR. Reg. 2183 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[J.'Y)V~ voeßpi0 tvo~x,~wvoc; ~, (Z. 24) 
November (1338) 

ypa[J.[J.CX (Z.11. 23) 

a) synodale Verurteilung des Georgios Tzerentzes wegen Zauberei, (vor No
vember 1338; fehlt bei DAR. Reg.) (vgl. cruvoa~xw<; &m:J.en&d.; [Z. 2]) (vgl. 
auch .Nr. 113, erwähnte Urkunde a) 

b) Horismos des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos), (vor November 1338; 
Dö. Reg. 2834): Die Freilassung des wegen Zauberei inhaftierten Georgios 
Tzerentzes wird angeordnet (op~crfLÜ<;: Z. 5) 

c) neuerliche Straffestsetzung durch das patriarchale Ekdikeion im Fall des 
Georgios Tzerentzes, (November 1338; vgl. DAR. Reg. 2183) ( = voran
gehende Nr. 113) (vgl. eM&-tjcro:v ... bm(fL~o: [Z. 7-8]) 

d) schriftliche Bürgschaft der Verwandten des Georgios Tzerentzes, der Ver
urteilte werde sich an die ihm auferlegten kirchlichen Strafen halten (3e3w
lW.m ••• E"("(UOC<; ... a~a yp&fLfLO:TO<;: z. 8--9; \m6crx,ecr~<; xo:t E"("(U'YF Z.15. 19--20) 
(vgl. Nr. 113, erwähnte Urkunde c). 

MM 1181 Nr. 113-114 (November 1338) 127 

Krankheit befallt, soll es ihm erlaubt sein, die unbefleckten Myste
rien ( = Kommunion) zu empfangen; erholt er sich von der Krank
heit und ist wieder genesen, soll er sich bis zu seinem Tod, wie 
gesagt, an denselben (Straf)kanon halten. Überdies soll er das in 
Erinnerung haben und unverbrüchlich und unverändert einhalten, 
was er schriftlich versprach und was seine Bürgen absicherten und 
zusagten,. er werde es einhalten. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch das vorliegende Sigillion des 
heiligen Ekdikeion der heiligsten Großen Kirche Gottes an ihn zur 
Sicherung expediert, im Monat November der siebten Indiktion. 

C.C. 

114 

Georgios Tzerentzes wird gesetz- und sittenwidriger Taten synodal 
überführt und infolge eines Fluchtversuchs inhaftiert (1-3). Nach 
Ersuchen seiner Verwandten durch kaiserliche Anordnung auf freien 
Fuß gesetzt und dem Patriarchalgericht übergeben (3-7). Bürgschaft 
der Verwandten für die kirchlicherseits verhängten Strafen (7-11). 
Patriarchale Aufforderung an Georgios Tzerentzes, der Bürgschaft zu 
entsprechen und die Strafen zu erfüllen, anderenfalls Strafverschär
fung (11-22). Ausstellungsvermerk und Datierung (23-24). 
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9:!~" t 'Em:~o~ 0 T~epsvT~Y)c; rewpywc; dc; &&e[J.i-rouc; xat h6rcouc; rcp&.
~e~c; E:xx'Aivac; xat auvoo~xwc; !Xne'Aeyx&dc; E:rc' wha'i.'c; E:x.pa-r~-&'1) ETCE~Ta 
dc; cpu'Aax~v a~a -r6, Ö-r~ E:rcffis-ro xat cpuy~, &v~veyxav OE xat rcapEXtXAE
aav rcspt au-rou o[ xa-ra ysvouc; au-r(]} rcpoa~xov-rec; xat arcs'AU&YJ [J.EV 

5 oihoc; -r-Yjc; cpu'Aax-Yjc; op~cr[J.<i) TOU Ex 0sou xpa-ria-rou xat &yiou [J.OU au-ro
xp&:-ropoc;, IXvYjp-r~&YJ OE -ra xa-r' au-rov E:xs'i.'&sv dc; T~V xa&' ~[J.iic; [epav 
xat &dav auvooov x&v-rc:U&Ev xat &06-&Yjcrav au-r<]) xa-ra T~V -r-Yjc; EXXA'Y)aiac; 
auv~&e~av E:m-ri[J.~a &v&:'Aoya -ro'i.'c; TOWUTO~c; au-rou rc-raicr[J.am, oeowxaa~ 
OE xat E:yyuac; urcEp au-rou o[ &rco TOU ysvouc; au-rou o~a yptX[J.[J.a-roc; 

10 xa-ra [J.spoc; a~a'Aa[J.ß&:vov-roc;, öaa cpu'Atii;s~v au-rov umaxvouv-ra~, xa&wc; 
aTCTJT~&Yj rcapa -r-Yjc; EXXA'Y)aiac; 8eou, &rco'Auouaa TO rcapov yptX[J.[J.a ~ [J.Ecp~6-
T'Y)c; ~[J.WV rcapaxEAEUETa~ xat o~a-rou-rou rcpoc; au-rov, tva <JUVTY)p'Y)&~ xat 

i I t:' ( \ i. ""' \ ) I Q._ ) I ) \ "' I cpUAac."TJ EaUTOV TOUAO~TCOU xa~ E~(JTOE[J.7tpOavEV a[J.ETOXOV arco T<UV TOWUT<UV 
&&s[J.i-rcuv xat &-r6rccuv E:pyamwv xat ouoEv TOA[J.~GTJ rcapaß-Yjva~ -rt -r-Yjc; 

15 TO~aUTY)c; UTCEp au-rou unoaxsaewc; xat E:yyuY)c;, &'AM xat xa-ra rciiaav 
au-rou T~V OUVa[J.~V E:marcEUOTJ xat E:rcaycuviC:YJTa~ dc; T~V TWV oo&sv-rcuv 
au-r<]) E7tm[J.i<Uv E:xrc'A~pcua~v· o\hcu yap €!.);e-ra~ 7ttXVT<Uc; au-r<]) xat ~ TWV 
TOWUT<UV horcYJ[J.h<Uv au-rou auyxwp'Y)mc;. d OE [1-~, d cpcupa&dYJ OYJAOVOT~ 
TCOTE E:nt rcpti~E~ TO~aUT'{) ~ &&e-r~ae~ -rt -r-Yjc; UTCEp au-rou TO~aUT'Y)c; urco-

20 axsaewc; xat EYYUYJc;, rcpoc; -r<]) urcoaxe'i.'v au-rov euMvYJV <J<U[J.aT~X~V ~~V 
rcpoa~xouaav &ae'i.'-ra~ xat !.Jiux~xwc; urc' &cpop~cr[J.OV auvolo~xov -r-Yjc; ~[J.WV 

[J.E't'p~OT'YJTOc;. 

Mrrvi vosßeüp lvi'mauiJvoc; C f. II 

8-10 et 19-20 cf. !in. 28 documenti praecedentis 

2 E:xxAivO<<;] zxxA'f)crtO<<; MM II 21 zcre'L-rO<L] cf. annotationem nostram ad !in. 21 
documenti 34 prioris voluminis spectantem I \mO«:poptcrtJ.ov V II 24 dimidia fere 
pars f. 92' finem huius documenti subsequens scriptura caret in V (cf. p. 30 intro
ductionis) 

MM I 181---182 Nr. 114 (November 1:338) 129 

Georgios Tzerentzes wandte sich ungesetzlichen und abwegigen 
Taten zu und wurde dessen vor der Synode überführt, danach in 
Haft genommen, weil er die Flucht versucht hatte. Seine Verwand
ten aber baten in einer Eingabe für ihn, und er wurde aufVerfügung 
meines aus Gott (herrschenden) mächtigsten und heiligen Kaisers 
aus dem Gefangnis entlassen, sein Fall aber wurde von dort an 
unsere heilige und göttliche Synode überwiesen, und hier wurden 
ihm auch die nach kirchlicher Gepflogenheit {seinen} derartigen 
Verfehlungen angemessenen Strafen auferlegt. Seine Verwandten 
verbürgten sich aber für ihn durch ein Schreiben, das im einzelnen 
enthielt, was sie versprachen, daß er einhalten werde, so wie die 
Kirche Gottes es verlangt hatte. Unsere Bescheidenheit expediert 
die vorliegende Urkunde und befiehlt ihm auch hiermit, er solle sich 
weiterhin und in Zukunft vor solchen ungesetzlichen und abwegigen 
Tätigkeiten hüten und ihnen fernbleiben. Er soll es nicht wagen, 
irgendwie die für ihn gegebene Zusage und Bürgschaft zu übertre
ten, sondern mit all seiner Kraft eifrig um die Erfüllung der ihm 
auferlegten Strafen ringen: (Nur) so nämlich wird für ihn vollends 
die Verzeihung solcher Abwegigkeiten folgen. Wenn nicht, wenn er 
einmal offenbar bei einer solchen Tat ertappt wird oder dabei, die 
für ihn gegebene Zusage und Bürgschaft zunichte zu machen, wird 
er zusätzlich zu der geziemenden körperlichen Maßregelung seelisch 
unter synodaler Exkommunikation unserer Bescheidenheit sein. 

Deswegen wurde nämlich auch diese ihre vorliegende Urkunde 
expediert. 

Im Monat November der siebten Indiktion. 
C.C. 

9 
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Der designierte Metropolit von Side, der Hieromonachos Kyrillos, 
verpflichtet sich, nach der Weihe seine Diözese aufzusuchen und 
diese nicht ohne zwingende Gründe zu verlassen. 

V 47, f. 92'" (mit autographer 
G nterschrift) 

MM I 182~183 (Nr. 81) 
PG 152, 1226~1227 
DAR. Reg. 2184 

(November 1338~,Juni 1339) 
zyypc((poc; un6crzo.mc; (Z. 13. 32) 

,';n6crzo.mc; (Z. 28) 

t 0[ h'Ao.y6(1.EVo~ mxpa c~c; cou Ekou &yi~Xc; xd x1X.&o'A~x~c; hx'A"Y)

criiXc; dc; &px~EpEIXc; IXU't'OU, o'C 't'E &J...J...o~ XIX~ o[ dc; xp~cr't'~IXV~XOV AIXOV 

UTtO z.&voc; &cro.ßE:c; 't"EAOUVTIX TtE(l.rt6(1.EVO~ hdvo mxv"t"wc; E:v V~ crcpEcpE~V 
ocpd'Aoumv, O't'~ D"Y)AIXÖ~ &nocr't'OA~xov tXVE~A~cpEcriXV &ywviX XIX~ öp6(1-0V 

5 EccXX-9-"Y)criXV TPEXE~v 't"WV cou Xp~crcou crErt't'WV (1-IX-9-"Y)TWV XIX~ &nocrc6J...wv, 

npOc; oUc; xo:~ &AArx nAe:'i'cr'!rx x~vöUvwv yE{l-ovTrx e:'lpYJTCl~ xrxt T6· << löoU 
) \ ' I).). I: ""' t 'ß ) I "), 1 EYW IXTtQ(J't"EA/\W U(l.IXc; wc; rtpo IX't'IX EV (1-Ecrcp /\UXWV >). 

'End coivuv XIX~ IXUcoc; xpif1.1Xcrw oic; oiöo. 0o.oc; E:~o.AEy"Y)v rt1Xpa 

c~c; 1XY~1Xc; cou 0o.ou E:xx'A"Y)criiXc; XIX~ E:~"Y)cpicr.&"Y)v dc; c~v hx'A"Y)criiXv T~v 
10 L:iÖ"Y)V, ~c; &pxo.~v EAIXXEV E:.&v~x~ zdp &cro.ß~c;, XIX~ EV~ urto~iiX, (1.~ TtO't"E 

0. \ '"'' , ,, Q. ' - ,, \ , ... Q. \ ' '.I. ' ... 
XE~pO't'OV"Y)'lJ"E~c; 01JOEV IXTtE/\'lJ"W EXE~(JE 1) XIX~ IXTtE/\'lJ"WV UTtOcr't"pE't'W TtiX/\~V 

dc; 't'~V ß1Xcr~J...(ÖIX 't'CllJ't'"Y)V 't'WV rt6AEWV o~' ilvo.mv XIX~ tXTtiXAAIXy~v 't"WV 

rtpoxE~fl.EVWV Öucrzo.pwv, 't"~V rt1Xpoucr1XV zyyp1Xcpov urt6crzo.mv TtOLOU(l.IX~. 
D~IX't"OU't"O rtpoc; 't"OV TtiXVIXY~W't"IX't"OV ~[1-WV ÖEcrrt6c1)V 't'OV O~XOU(l.EV~XOV Tt1Xcp~-
' \ \ 0. ' \ ' \ ' "' \ ... ' \ "' ß ß -15 IXPX"YJV XIX~ 't""Y)V 'lJ"E~IXV XIX~ ~Ep1Xv cruvooov XIX~ /\Eyw XIX~ o~IX E IXLOU(l.IX~, 

wc; ou (1.~ zxw &öo.~IXV (1-E't"a 't"~V YEV"Y)O"O(l.EV"Y)V E:n' E(l.O~ xo.~pocoviiXv c?i 

cou 0wu XcXP~'~ npocrx1Xpco.p~criX~ E:vciXiJ.&IX XIX~ np6cp1Xcr~v o.upo.!:v no.p~-
, \ , . ß ... ' 0. \ , "' ' ' ...... ' , "'' \ \ , ... Q. -

1Xpy~IXc; XIXc IXVIX IXAE(J'lJ"IXc 't""Y)V IXTt001)(1.~1XV 1 IX/\/\ 01JOE (1-E't'IX 't"O IXTtEM.rE~V 

4-5 cf. e. g. Heb. 12, 1; 2 Tim. 4, 7 6--7 Mt. 10, 16 

2 cdr,oü] vel potius o:\rt"'ij~ (sc. E:xxA"I)crlo:~) scribendum? 10 ~ta"l)v man. pr. 
in V in spatio primitus vacuo relieto add. 17-18 1te:pl &pylo:~ MM 

J!Jl I 18:2 Xr. llii (Xovernlwr I:{:l8 ---,Juni J:l:lH) 
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Christliche Oberhirten 1:rn Heidenland haben der 7'radition und 
Schwere ihres A rntes besonders eingedenk zu sein ( 1-~-7). Schriftliches 
Versprechen des designierten Oberhirten von Side gegenüber dern Pa
triar-chen und der Synode, sich nach der Weihe 1.mverzüglich seinen 
Agenden arn Ort zu widrnen, Konstantinopel nur in N otsituat?:onen 
aufzusuchen und dann keine weiteren Ansprüche zu erheben: alldies 
1:rn Wissen urn eine sonst fällige V entrteüung (8-----31). A usstell'ungs
verrnerk und eigenhändige Unterschrift (32--35). 

Die Männer, die von der heiligen und katholischen Kirche Got
tes zu seinen Oberhirten erwählt werden, insbesondere jene, die zu 
einem von gottlosen Heiden beherrschten christlichen Volk ent
sandt werden, haben die Pflicht, besonders daran zu denken, daß sie 
einen apostolischen Kampf übernommen haben und daß sie aufge
stellt wurden, den Lauf der verehrungswürdigen Jünger und Apo
stel Christi zu laufen, zu denen nebst vielem anderen, das Gefahren 
in sich birgt, auch dies gesagt wurde: "Seht, ich sende euch wie 
Schafe mitten unter Wölfe". 

Da nun auch ich durch Gottes Ratschluß von der heiligen 
Kirche Gottes auserwählt und für die Kirche von Side designiert 
wurde, über die nun eine heidnische, gottlose Hand herrscht, und 
der Verdacht möglich ist, ich könnte nach meiner Weihe gar nicht 
dorthin fahren oder zwar hinfahren, dann aber wieder hierher in 
diese Königin der Städte zurückkehren, um auszuruhen und den 
vorhandenen Schwierigkeiten zu entgehen, lege ich das vorliegende 
schriftliche Versprechen ab. Deshalb erkläre und bekräftige ich vor 
unserem hochheiligsten Herrn, dem oikumenischen Patriarchen, und 
der göttlichen und heiligen Synode, daß es mir weder erlaubt ist, 
nach meiner mit Gottes Gnade bevorstehenden Weihe hier länger zu 
verweilen, einen Vorwand für die Untätigkeit zu finden und die 
Reise hinauszuschieben, noch nach der Fahrt in jene Kirche, für die 

l 
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e:i(" .- \ ' ). I I ) t\ ) f I Q_ ( I I ' !;Q_ "' 'YJV S.:XXAY)CH(J(V T(J(UTYJV, e:~c; YJV EYYJCfl~OVYJV, U7t0tJTps.:y(J(~ S.:VT(J(UV'(J( X(J(T(J(-
:W Amwv T~v E:yxs.:~p~cr&e:'i'cr(J(v fl.O~ 7toLf1.VYJV, exToc; fl.S.:YcXAYJc; avcXyxYJc; XI)(~ 

xpd(J(c;, ~V xpwe:'i' XI)(~ 0 7t(J(V(J(Y~WT(J(TOc; ~[J.WV as.:cr7tOTY)c; 0 otxOU[J.EV~xoc; 
7t(J(Tp~!XpxYJc; XI)(~ ~ &d(J( XI)(~ [e;pa cruvoooc; d)Aoyov XI)(~ cXAYJ&~v~v· XI)(~ 
TOTE o€ tm:~crxvoU[J.(J(~ [1.~ &vox"As.:'i'v oAwc; T<j) 7t(J(V(J(Y~WTcXT<p ~[J.WV 0S.:0"7tOTYJ 
T<j} otxOU[J.S.:V~x<{) 7t(J(Tp~cXpXYJ [J.~OE X(J(TE7tdys.:~v XI)(~ ~YJTE'i'V xußepVYJcr~v XI)(~ 

:2r:: Ex A , ( , , , ' , ' , ~, , ..... 
• ·> x YJO"L(J(c; s.:Ts.:p(J(c; 7tm[J.(J(VO"L(J(V XI)(~ s.:mcrT(J(O"L(J(V, (J(/1./1.1)( oL(J(ys.:Lv e:LpYJv~xwc; 

x(J(~ h(J(pcXxwc;, fl.EXPLc; &v d)apofJ.ov yevYJT()(L Ta Ta T-Yjc; MT' &[1.€ hxAYJ
crL(J(c; a~e:~!Xys.:cr&(J(L 7t(J(p' E[J.OU, X(J(&wc; ETiXx&YJV. d o' tcrwc; 7t(J(p(J(x{I)P~O"S.:L 
0 0s.:oc; mlp(J(ß-Yjv(J(L fl.S.: T~V TOL(J(UTYJV U7tocrxe:crLv fl.OU XI)(~ &&s.:T-Yjcr(J(L ocrov 
~OYJ OL(J(ßs;ß(J(WU[J.(J(L, E:mcr7tW[J.(J(L X(J(T' E[J.(J(UTou XI)(~ acr7t(J(cr(wc; OEXO[J.(J(L, ~v 

30 &v OL(J(yvoLYJ E:1r' Efl.O~ X(J(T(J(OLxYJV I fl.S.:Ta T-Yjc; &s.:L(J(c; XI)(~ 1s.:piic; cruv6aou 
0 7t(J(V(J(YLWT(J(TOc; ~[J.WV OS.:0"7tOTY)c; 0 otxOU[J.S.:VLXOc; 7t(J(TpLcXpxYJc;. 

'E7t~ TOUT<p yO:p E:yevs.:TO XI)(~ ~ 7t(J(p0UO"(J( eyyp(J(cpOc; U7tOO"XS.:crLc; fl.OU 
OL' &crcpiXAs.:L(J(V t. 

KV(!lAA(oc;) h(!Of10V(axoc;) (xai) n(ar)~(! nv(eVf1aT)txoc; T(l avwß(ev) 
35 yey(!aflf1EVa ad(!ywv (xai) ßeßatwv vniy(!mpa f. 

29 aS:zofi<X~] o ex corr. V II 34-35 subscriptionem Cyrillus manu propria in 
C'alce promissionis suae scripsit 
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Ioannes XIV. Kalekas verspricht im Namen der Kirche Gottes den 
Einwohnern von Nikaia, die nach ihrem Übertritt zum Islam zum 
christlichen Glauben zurückkehren wollen, das Seelenheil. 

V 47, f. 92v-93r 
MM I 183-184 (Nr. 82) 
PG 152, 1227 
DAR. Reg. 2185 
MAZAL 344 

(November 1338-Juni 1339) 
mncXXLOV (Z.1) 

1"-Yjc; Tou 0s.:ou hxAYJcrL(J(c; yp!XfJ.fJ.()( 
(Z.39-40) 

11L111 I 182-183 Nr. 115-116 (November 1338---Juni 1:339) 

ich designiert wurde, wieder hierher zurückzukehren und die mir 
anvertraute Herde zu verlassen, außer in einer besonders zwingen
den Notlage, die unser hochheiligster Herr, der oikumenische Pa
triarch, und die göttliche und heilige Synode als begründet und 
zutreffend befindet. Ich verspreche auch, daß ich dann unseren 
hochheiligsten Herrn, den oikumenischen Patriarchen, in keiner 
Weise belästigen und auch nicht um (standesgemäße Lebens)füh
rung sowie Hirtenamt und Vorsitz einer anderen Kirche dringlich 
ersuchen, sondern mich friedlich und ruhig verhalten werde, bis die 
Leitung meiner Kirche durch mich gemäß meinem Auftrag unge
hindert erfolgen kann. Falls aber Gott es zulassen sollte, daß ich 
dieses mein Versprechen breche und meine jetzige Erklärung zu
nichte mache, dann ziehe ich auf mich und nehme willig an jedwedes 
Urteil, das unser hochheiligster Herr, der oikumenische Patriarch, 
mit der göttlichen und heiligen Synode über mich fallen wird. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch mein vorliegendes 
schriftliches Versprechen zur Sicherung abgelegt. 

Ich, Kyrillos, Hieromonachos und Pater Pneumatikos, habe 
obigen Text mit meiner Unterschrift anerkannt und bestätigt. 

W.H. 

116 

Registervermerk (1-2). Die Güte Gottes gewährt jedem reumütigen 
Sünder Vergebung (3-16). Gewaltherrschaft der Türken veranlaßt 
viele Christen, von ihrem Glauben abzufallen und den der Türken 
anzunehmen (17-20). Diejenigen unter ihnen, die sich eines Besseren 
besinnen, Reue zeigen und die Gebote Gottes halten, werden ohne Rück
sicht auf ihre früheren Verfehlungen wieder im Schoß der Kirche ihr 
Heil finden (2ü-38). Ausstellungsvermerk (39-40). 
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t flvr-r6:xcov TCocrpccxpxcxov dc; -rouc; EUpccrXO[J.EVOUc_; Xpc-
GTliX'JOlJc_; dc; -r~v Ntxcxccxv t 

t T "' ' ' ( I ~ I ( "" '-' ..... ' I ' mc; IXTCO iXf.Wp-rccxc; uTCocr-rpEcpoucrcv YJ -rou \':'JEou Exx/.:l)crccx, -ro 
\ "" I ..... ' ..... ' ( ...... I ( I I xocvov TWV yuxwv ccx:-pEwv, -rcxc; Ecxun;c; crwn;pwuc; UTCcxvocyoucrcx TCUAcxc; 

- \ ( I \ I I ) Q._ ""' "" \ \ 1 ;, XiXl EXiXGT<)l TiX 7tpocrcpopcx CjliXpfJ-iXXIX EmThrElGiX TCIXO"l TiX 7tpoc_; GWTI)pciXV 
,9.)' otxovofLE!:'. OE~ -ro(vuv II [J.-1] &ncxyopEuEcv fLYJOEvcx fL-IJoe dc; aTC6yvwcrcv 

) I "" "' ( ,.., I ) ~\ I ) ) ,, E[J.TCEGO\ITIX XiXTO:(jlpOVEl\1 T"I)C: EiXUTOU GW7YjpciXc_;· OUOE yo:p EGTCV, OlJX EGTC\1 
r!A ( I ( "" \ ....., LI. ....., 1 G._ I \ \ 

o wc; iX[J.iXp-rccx YJ vcxwcrcx 7"1)\1 -rou \':'JEou tpcAiXVvpwmo:v. xcxc noAAiX -rwv Tfjc; 
I ) I I \ I ' ~ I \ 1 7tpOcEpiXc_; !X(jllGTO:fJ-E\IW\1 X!XXc!Xc_; X!Xc '(\l"l)tJliXV E\loEcX\IUfLE\I(t)V 1""1)\1 fLETiX\IOC0:\1 

I (} \ ' \ ( Q_ I \ I \ ~ I 1 1 X!Xl EmcrcpOtp"l)\1 "I) vEc!X ypcxcp"l) tpEpEc TIX no:pe>:oEl'([J.iXTIX, TIX TE rxAAO: XIXL 
-ro -roü &.crw-rou, -ro -r~c; n6pv"l)c;, -ro -roü AYJcrcoü, -ro Twv NcvEu·~,wv, -ro 
-roü Mcxvo:crcr~, oc; E:nt TEcrcrcxp!Xxono: h"l) T0\1 AIX0\1 dowAOAIX-rpdv no:p-

1 > I - "' - >"'I 1 > (t - > "'' > EGXEUIXGEV IX7tOGTIXVTIXc_; TOU 0"1)[1-WUpyou. OUoE\10: ycxp iX7tWvEC70:c OUoE IX7tO-
' ( f:\ I i. (\ I '' '' /.... 1 ) \ cr-rpE(jlETIXc 0 \':'JEOc_;, (jllAIXV17pW7tciXc_; IX7tEcpOV EXW\1 7CEAIX'(Oc_;, [1-0V0\1 EIX\1 

1"" I I \ I \ i. I \ ~ Q_....., 
•> '(\I"I)GcWc_; flETIX\IO"I)GWfLEV XIXl 7tpOG7tEGW[J.E\I XIXc XAIXUGWfLE\1 XiXc OE"I)vWfLE\1 T~c_; 

cxu-rou &ycx&6-r"l)-roc;. 

'End o0v 7tcxpcxxwp~crEc 0Eou oc& n"A~&oc; &fLcxp-rcwv unEptcrxucrE xo:&' 
~[LW V ~ -rwv 'lcrfLCX"I)Ac-rwv E:nl&Ecrcc; xcxt no"A"Aouc; o0Toc Twv ~fLE-rspwv 

I \ "' ").I ß I \ I XElpWGIX[J.EVOc XIXc XIXTIXOOlJAWtJIX\ITEc_; 7t1XpE cO:G0:\170 XO:c 7t1XpEcrupo:v, Cj)EU, 
)() rl \ \ ....., ( "' I \ ' Q_ I ( I Q_ ) I 

:.. WtJTE XIXc TIX T"l)c_; EIXUTW\1 XIXXciXc_; XO:l IXvEOTYj"TOc_; EAEcrvcxc, "TO~c_; Ecc_; ßcx&oc_; 
oe xcxxlcxc; Tocrcxu-r"l)c; Ef1-7tEcroücrcv cxtcr&Yjmc;, ol xcxxou yEy6vcxcrcv, E:m
'(EVOfLEVYJ -r& TW\1 Xpccr-rcavwv naAc\1 tX\IO:XC<AEcracr&ac OcEyElpEc, "Aoyccr
fLOc_; os -rcc; e'CcrEcmv snpoc;, xat occr-r!X~oucrc xal ßkßac6v -rc fLC<&E~v 
~"1)-roumv, d fL~ ocafL&pcwcrcv, &n' E:m-rEu~ov-rac '~c; E:au-rwv crw-r"l)plac;, 

25 niicrc -ro'i'c; -rowucocc; E:yyuii-rac ~ TOÜ 8Eou ExXAYjcrla xat nAYjpocpo-

3-6 ef. e. g. Io. Chrys., In Gen. hom. 1, 1: ta-rpz'i:ov v&.p i:crn rrvzu"aT~xov .;, 
~ , , " , r ., 
zxxA"I)ma, xa~ oE'i -:ou.; E:v-rau&a rrapayEVOfJ.Evou<; xa-r1XAA'l)Aa Ta q;<XofJ.axa AafJ.ß&.vov-ra<; xal 
-:o'ic; otxdo~<; Tpauf.l.acr~v i:rrm&E:vTa<; XTA. (PG 53, 22, 3-6) II ' 11 -rou &crw7 ou] Lc. 
15, 11-32 (lectio evangelica dominicae nonae ante pascham) 1 rij<; rr6pv'l)<;] Lc. 
7, 36---50 (lectio evangelica feriae secundae hebdomadis quartae post exaltationem 
erucis) I Tuu A?Jcr-:ou] Lc. 23, 32--43 (pars lectionis evangelicae octavae parasceves 
Domini) I Twv N~vEu·c-rwv] Jon. 1-4 (lectio biblica quarta sabbati sancti); cf. Mt. 
12, 41; Lc. 11, 32 Ii 12 Tau Mavacrcr~] 2 Par. 33, lsqq. II 14 cf. e.g. Io. 
C~rys., Expos. in Ps. 129, 3: xa~ qnl-av&pwrr[a<; &rrE~pov rrE:t-ayo<; (PG 55, 376, 39--40); 
aha exempla vide sis apud M. ZITNIK, 8Eo<; q;~Mv&pwrro<; bei Johannes Chrysosto
mus. OCP 41 (1975) 89, n. 5 II 21 oi xaxou yEy6vacr~v] cf. e. g. Eurip., Med. 1306: 
oüx oicr&', oi xaxwv i:"A·~J.u&a<; 

JlJI I 183 Xr. ll(i (Xovember l:l:lH ~,funi l:~:l\l) 

Pittakion des Patriarchen (von Konstantinopel) an die 
Christen in Nikaia 

Denen, die von der Sünde zurückkehren, öffnet die Kirche 
Gottes, die allgemeine Heilstätte der Seelen, die Pforten ihres Heils, 
verabreicht einem jeden die entsprechenden Arzneien und regelt 
somit das Heil aller. Es darf also niemand ermatten noch in Ver
zweiflung fallen und sein Heil geringschätzen; denn es gibt wirklich 
überhaupt keine Sünde, die über die Güte Gottes siegt; auch gibt die 
Heilige Schrift zahlreiche Beispiele für solche, die von (ihrer) frühe
ren Schlechtigkeit ablassen und echte Reue und Umkehr zeigen, 
unter anderem das des Prassers, das der Dirne, das des Räubers, das 
der Nineviten (und) das des Manasses, der vierzig Jahre lang das 
Volk zum Götzendienst und Abfall vom Schöpfer anstiftete. Gott 
verstößt nämlich keinen und wendet sich nicht ab, hat er doch ein 
grenzenloses Meer der Güte, wenn wir nur aufrichtig bereuen und 
demütig und unter Tränen seine Gnade erbitten. 

Nun hat uns aber mit Duldung Gottes durch die Menge der 
Sünden der Angriff der Ismaeliten überwältigt. Sie haben viele der 
Unseren gefangengenommen, geknechtet und mit Gewalt fortge
schleppt, damit sie - weh! - auch deren Schlechtigkeit und 
Gottlosigkeit wählen; diejenigen aber, die so tief in di~ Schlechtig
keit verfallen sind, werden gewahr, wie weit sie ins Ubel geraten 
sind. Dies treibt sie dazu, das Christentum wieder herbeizurufen; es 
überkommt sie aber ein anderer Gedanke, und sie zweifeln und 
suchen, etwas Sicheres zu erfahren, ob sie nicht völlig auf dem 
falschen Weg sind, sondern ihr Heil finden werden. Diesen allen 
verbürgt sich die Kirehe Gottes und gibt (ihnen darin) verbindliche 

l-2 titulus aliquanto post in V (man. pr.?) add. I Xp~cr-r~avou~ om. MM II 
4 post ci;ux&iv litt. To in V del. 
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plrxv ß<=ßrxlrxv atawcnv, wc; EAOfLEVouc; TOc I -r-Yjc; cXA1)&oüc; dc; 0<:ov 7tL
CHEWc; xrx( -r-Yjc; -rwv MoucroUAfLtXVWV xrxx[rxc;, dc; ~v E~ExuAlcr&1Jcrrxv, a7to
cr-r6:v-rrxc; ·~ -rwv Xp(crnrxvwv 7ttXA(v fLEpLa( cruvrxp(&(J.~O"E( xrx( LtXO"ETIX( 
xrx( &<:p!X7tEllO"E(. xrx( ouaE: EUp~croumv EfL7t0a(OV T( 7tpoc; T~V TWV Latwv 

30 ~ux.wv O"UlT1)pL!XV a(Oc TO 7tpoy<:yovoc; IXUTo'i'c; wc; ELp1)T!X( cr<ptXAfLIX, aAA 1 

Öcrm fLEV -rou-rwv xrx( cprxv<:pdcv xrx( 7tmrxpp1Jm!XcrfLEV'lJV &vad~ovT!X( -r~v 
fLETtXVO(IXV, wc; xrx( 7t!X&E'i'v EAEcr&!X( U7tEp T-Yjc; dc; 0Eov 7tLO"TEwc;, oiho( 
xrx( fL!Xp-rup(XOV avrxa~O"OVT!X( O"TECfl!XVOV - cX7tOaE(~(c; TOUTOU crrxcp~c; 0 
fLEyrxc; TOÜ Xp(O"TOÜ fLtXp-ruc; , 16:xwßoc; 0 flEpcr1)c; -, 00"0( ae: -r<)> cp6ßcp TWV 

35 XOAtXO"EWV xrx&' EIXUTouc; xrx( EV -r<)> AEA1)&0T( a(a.~-Yjv &EA~O"OUO"(, TOc TWV 
Xp(O"T(!XVWv &vcr-r<:pv(~OfLEVm xrx( 7towüv-r<:c;, xrx( rxu-ro( O"WT1)pLrxc; &m-

'1:' I \ \ \lo \ - \loiY \ TEU<.,OVTIX(, fLOVOV X!XT!X TO OUV!XTOV T1)pE(V 0"7tOUo!XsOVTEc; T!Xc; TOÜ 0<:oÜ 
EVTOAtXc;. 

Krx( dc; T~V 7tEp( TOUTOU acrcptXAE(!XV xrx( TO 7t!Xpov -r-Yjc; TOU 0<:oÜ 
40 ExXA'lJO"L!Xc; YPtXfL(J.!X EYEVETO t. 

34 'Itixwßot; o llepcr'Y)t;] cf. passiones in BHG 772-773e Iaudatas; adde 
Chr .. HANNICK.'. Studien zu den griechischen und slavischen liturgischen Hand
schriften der Osterreichischen Nationalbibliothek (Byzantina Vindobonensia VI). 
Wien 1972, 105sqq. 

36 IXtrrol) ol ex corr. V II 40 post finem huius documenti in V initium do
cumenti 123 (usque ad !in. 16 3Lev8~ew~) (cf. f. 97r) scriptum, sed postea cancella
tum est (v. p. 31 introductionis neonon annotationem nostram ad linn. 16 docu
menti 123 spectantem) 
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Der neugeweihte Metropolit Hieremias von Cherson verpflichtet sich, 
seine Diözese aufzusuchen und diese nicht ohne zwingende Gründe 
zu verlassen. 

V 4 7, f. 93v (mit autographer 
Unterschrift) 

MM I 184 (nur Incipit und Unter
schrift) (Nr. 83) 

PG 152, 1228 (wie MM) 
DAR. Reg. 2184 

(November 1338-Juni 1339) 
eyyprxcpoc; u7t6crx_<:cr(c; (Z. 13. 29) 

U7tOO"X,EO"Lc; (Z. 24) 

MM I 183-184 Nr. l16-ll7 (November 1338-,Juni 1339) 137 
·····---·-------·· --·---------

Gewißheit: Diejenigen, die den wahren Glauben an Gott wählen und 
von der Schlechtigkeit der Muselmanen, in die sie gestürzt sind, 
ablassen, wird sie ( = die Kirche) wieder der Schar der Christen 
zurechnen, sie heilen und pflegen; sie werden kein Hindernis für das 
Heil ihrer Seelen finden wegen ihres, wie gesagt, früheren Abirrens. 
Vielmehr werden all diejenigen unter ihnen, die offen und freimütig 
Reue zeigen, so daß sie es vorziehen, ftir ihren Glauben an Gott auch 
zu leiden, sogar die Märtyrerkrone erringen. Ein sicherer Beweis 
dafür (ist) der große Märtyrer Christi Iakobos der Perser. Alle 
diejenigen aber, die aus Furcht vor Strafen für sich allein und im 
Verborgenen leben wollen, wobei sie das Christentum verinnerlichen 
und verwirklichen, werden gleichfalls (das) Heil finden, woferne sie 
sich nur nach Kräften bemühen, die Gebote Gottes zu halten. 

Zur diesbezüglichen Sicherung wurde auch die vorliegende Ur
kunde der Kirche Gottes erlassen. 

H.W. 

117 

Christliche Oberhirten im Heidenland haben der Tradition und 
Schwere ihres Amtes besonders eingedenk zu sein (1-7). Schriftliches 
V er sprechen des bereits geweihten Oberhirten von Cherson gegenüber 
dem Patriarchen und der Synode, sich unverzüglich seinen Agenden 
am Ort zu widmen, Konstantinopel nur in Notsituationen aufzusuchen 
und dann keine weiteren Ansprüche zu erheben; alldies im Wissen um 
eine sonst fällige Verurteilung (8-28). Ausstellungsvermerk und 
eigenhändige Unterschrift (29--32). 



Ioannes X IV. Kalekaf< V :Jl, [}3' 

'End -roivuv xal au-roc; xpl[J.amv ofc; oiaE 8Eoc; E:~EAEY'I)V napa 
-r'ljc; &yiac; -rou 8Eou E:xxl-:fJa[ac; xal EXE~po-rov~&"')v O:px~EpEuc; dc; -r~v 

10 &y~ulTiXT'I)V ExXA"')criav XEpcrwvoc;, ~c; &pxE~V EACXXEV E:&v~x~ xdp ~Eß~ 
xal zv~ {mmiAa, f.LTJ no-rE cXTCEA&wv E:xE'i:crE unocr-rpEyw nft.f.~v dc; -r~v ßacr~
J..iaa -rau-r"')V -rwv n6AEwv ()~' &vEmv xal O:naf.f.ay~v -rwv -;p;;m~ 
aucrxEpwv, T~V napoucrav zyypw:pov un6crxecr~v TCOWUfL~~CXTOUTO npoc; 
TOV navay~WTCXTOV ~f.LWV aEcrTC6T'I)V TOV O~XOUfLEV~XOV TCCXcp~ft.px"')V xal c~V 

15 {tziav xal [Epav O'UVOaOV xal AEyw xal O~aßEßtXWUf.LCX~, wc; OU fL~ EXW 
&oE~av {mocrcpEya~ E:v-raU&a xa-raf.mwv c~v E:yxe~p~cr&E'i:cr~ fLO~ :;;;-[~ 
E:x-roc; f.LEyft.f.1Jc; O:vft.yx'l)c; xal xpdac;, ~v xp~vE'i: xal ~ navay~w~oc; ~f.LWV 
Oecrn6- e '., ' I ' e Q._ I \ ( ' ,-~-' ''f)c; ~ o~xou[J.zv~xoc; na-rp~apx'f)c; xa~ 'fJ 'ITE~a xa~ ~epa cruvoooc; 
EUAoyov xal cXA'f)&~v~v· xal -r6-re OE um~o\.i~a~ f.L~ &;;X-;;;;; ÖAwc; -r<J) 

20 TCCXVCXY~WTft.T<p ~f.LWV aEcrTC6T"() -r<J'> otxOUfLEV~X<J'> TCCXTpVXPXYJ f.L'~OE xa~y~ 
xal ~-1]-re'i:v xußEpV'I)mv xal ExXA'f)criac; hEpac; TCO~fLCXVcr~ xal E:mma
crlav, O:na o~ft.ym dp'f)V~c; xal 0:-rapft.x~EXP~c; &v EÜopo~v YEV'f)'CCX~ 
TO Ta -r'ljc; xa-r' Ef.LE ExXA'f)crlac; o~e~ft.yea&a~ nap' Ef.LOU, xa&wc; hft.x&"')v. 
~ a' 'iawc; napaxwp~crE~ ~ 8Eoc; napaß'ljva~ f.LZ -r~v -ro~~un6crxecrlv 

25 f.LOU xal O:&E-r'ljcra~ Öcrov ~01) a~aßEßawUfLCX~;-1TC~WfLCX~ xa-r' EfLCXUcOU 
\ ) I 0' (\ ,, (~ ) I ) ' ' \ ~~--){(X~ CXQ'TCCXcrLWc; ZXOf.LCX~, 'f)V CXV O~CX yvo~'f) ZTC Zf.LO~ XCXTCXo~X'f)V f.LEca -r'ljc; 

&eiac; xal kpac; cruv6oou ~ navay~w-ra-roc; ~f.LWV~n6c'f)c; 6 otx~~~ 
nacp~ft.px'!Jc;. -- -

. 1-~0 cf: doeumentum 115 huius editionis, i. e. promissionem Cyrilli metropo
IIt~e des1gnati; textus praesentis (et sequentis) doeumenti in !in. 1 rrotp<X -r'ij~ &y[ot~ 

-rau 0eou vice rrotp<X -r'ij~ -rou 0eou &y[ot~ praebet et formulas ad metropalitarn designa
tum et nondum consecratum pertinentes (linn. 9 [k<JrYJ(jllcr&'l)v] 11 [xe~po-rov'IJ&d~ 

- ~ Mt], 16-19 [[J.e-r<X ·- k<Ji'IJ!Jllcr&·r,v]) omittit II 4-5 cf. e. g. Heb. 12, 1; 2 
Tim. 4, 7 II 6-7 Mt. 10, 16 

8 -rolvuv V Ii 26 yvo['l) V (hic et in linea 26 doeumenti sequentis); o~otyvo['l) 

seripsimus (cf. !in. 30 documenti 115) 

cf. JH/ I 184 ;\r. 117 (Xovember I:ns--.Juni J:l:lü) 

Die Männer, die von der heiligen und katholischen Kirehe Cl-ot
tes zu seinen Oberhirten erwählt werden, insbesondere jene, die zu 
einem von gottlosen Heiden beherrschten ehristliehen Volk ent
sandt werden, haben die Pflicht, besonders daran zu denken, daß sie 
einen apostolischen Kampf übernommen haben und daß sie aufge
stellt wurden, den Lauf der verehrungswürdigen JUnger und Apo
stel Christi zu laufen, zu denen, nebst vielem anderen, das Gefahren 
in sich birgt, auch dies gesagt wurde: "Seht, ich sende euch wie 
Schafe mitten unter Wölfe". 

Da nun auch ieh durch Gottes Ratschluß von der heiligen 
Kirehe Gottes auserwählt und zum Oberhirten ftir die heiligste 
Kirehe von Cherson geweiht wurde, über die nun eine heidnische, 
gottlose Hand herrscht, und der Verdacht möglich ist, ich könnte 
zwar dorthin fahren, dann aber wieder hierher in diese Königin der 
Städte zurückkehren, um auszuruhen und den vorhandenen 
Schwierigkeiten zu entgehen, lege ich das vorliegende schriftliehe 
Versprechen ab. Deshalb erkläre und bekräftige ich vor unserem 
hochheiligsten Herrn, dem oikumenisehen Patriarchen, und der 
göttlichen und heiligen Synode, daß es mir nicht erlaubt ist, wieder 
hierher zurückzukehren und die mir anvertraute Herde zu verlas
sen, außer in einer besonders zwingenden Notlage, die unser hoch
heiligster Herr, der oikumenisehe Patriarch, und die göttliche und 
heilige Synode als begründet und zutreffend befindet. Ich verspre
che auch, daß ich dann unseren hochheiligsten Herrn, den oikume
nischen Patriarchen, in keiner vVeise belästigen und auch nicht um 
(standesgemäße Lebens)führung sowie Hirtenamt und Vorsitz einer 
anderen Kirche dringlich ersuchen, sondern mich friedlich und ru
hig verhalten werde, bis die Leitung meiner Kirehe durch mich 
gemäß meinem Auftrag ungehindert erfolgen kann. Falls aber Gott 
es zulassen sollte, daß ich dieses mein Versprechen breche und meine 
jetzige Erklärung zunichte mache, dann ziehe ich auf mich und 
nehme willig an jedwedes Urteil, das unser hochheiligster Herr, der 
oikumenische Patriarch, mit der göttlichen und heiligen Synode 

über mich fallen wird. 



140 Ioannes XIV. Kalekas V 47, 93"-94,. 

'Enl TouTcp ytXp E:yeve:To xcxt ~ 7tcxpoucrcx €yypw:poc; {m6crze:cr[c; f.LOU 

30 ()~' ampaAe:~cxv t. - -
t '0 ranstvor; f-t(rrr:)eono?.h(YJr;) Xseawvor; xal. vnserlf-tor; 'j~f!cf-liar; 

Ta avw{}sv ysyeaf-lf-lSVa adeywv xai ßsßatwv ~nl:yempa. II 

31-32 subscriptionem Hieremias manu propria in calce promissionis suae 
scripsit, &vw%ev ex &vo&ev et yeypoq.tf.tEV<X ex yeyp<Xf.tEV<X et ße:ß<XLWV ex ßeßewv corrigens; 
vestigium subscriptionis ineuntis Macarii metropolitae Bitzinae (t '0 T, f.94') 
quasi speculo repercussum exstat; simili modo post vocem crTE:pywv (lin. 32) vestigia 
(h' &.crq:><X (lin. 30 documenti sequentis) leguntur; post subscriptionem dimidia fere 
pars f. 93v scriptura caret in V ( cf. p. :H introductionis) 

118 

Der neugeweihte Metropolit Makarios von Bitzina verpflichtet sich, 
seine Diözese aufzusuchen und diese nicht ohne zwingende Gründe 
zu verlassen. 

V 4 7, f. 94r (mit autographer 
Unterschrift) 

MM I 184 (nur Incipit und Unter
schrift) (Nr. 84) 

PG 152, 1228 (wie MM) 
DAR. Reg. 2184 

(November 1338-Juni 1339) 
zyypcxrpoc; u11:6crxe:mc; (Z. 13. 29) 

u11:6crxe:mc; (Z. 24) 

ed. V. LAURENT, Le metropolite de Vicina Macaire et Ia prise de Ia ville par les 
Tartares. Revue Historique du Sud-Est Europeen 23 (1946) 232 (nach V) (im folgen
den im Apparat: LAUR.); Abbildung bei LAURENT-NÄ.STUREL, Facsimile, fig. 1 

94' t 01 hAe:y6[.Le:vm 7tcxptX T~c; &.y[cxc; Tou 0e:ou xcxt xcx-9-o)..~x~c; hxA'IJ-
cr[cxc; Eie; apx~e:pzcxc; whou or TE &no~ xcxt o[ e:tc; XPLO'T~Q(V~XOV AQ(OV 
U7t0 Z-9-voc; acre:ßec; TE~CX ~e:~6~ he:'i.'vo 7t~TW<; E:v vi)> crTpE~ 

1-30 cf. documentum 115 huius editionis, i. e. promissionem Cyrilli metropo
litae designati; textus praesentis (et praecedentis) documenti in lin. 1 n<Xp<X T'ijc; &.yl<Xc; 
Tou 8eou vice n<Xp<X T'ijc; 1:ou 8eou &.yl<Xc; praebet et formulas ad metropalitarn designa
tum et nondum consecratum pertinentes (linn. 9 [~~1)cplcr&1)v ], 11 [x_eLpoTov't)&dc; 

~ x<X(], 16-----19 [f.l.eT<X- E~1)q:>Lcr&rjv]) omittit 

rj. MM I 184 Nr. 117-118 (November 1:338--,Juni 1:339) 141 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch mein vorliegendes 
schriftliches Versprechen zur Sicherung abgelegt. 

Ich, Hieremias, der demütige Metropolit von Cherson und Hy
pertimos, habe obigen Text mit meiner Unterschrift anerkannt und 
bestätigt. 

W.H. 
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Christliche Oberhirten im Heidenland haben der Tradition und 
Schwere ihres Amtes besonders eingedenk zu sein (1-7). Schriftliches 
Versprechen des bereits geweihten Oberhirten von Bitzina gegenüber 
dem Patriarchen und der Synode, sich unverzüglich seinen Agenden 
am Ort zu widmen, Konstantinopel nur in Notsituationen aufzusuchen 
und dann keine weiteren Ansprüche zu erheben; alldies im Wissen um 
eine sonst fällige Verurteilung (8-28). Ausstellungsvermerk und 
eigenhändige Unterschrift (29--32). 

Die Männer, die von der heiligen und katholischen Kirche Got
tes zu seinen Oberhirten erwählt werden, insbesondere jene, die zu 
einem von gottlosen Heiden beherrschten christlichen Volk ent-
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, End -roivuv XIX~ :xu-roc; xpi[L<XOW olc; olae Geoc; E:!;eAE:nv 7t1Xpa 

-r'ljc; &yi~Xc; -rou 0eoiJ E:xx""A1JcritXc; XIX~ E:xe~po-rov~&1Jv &px~speuc; dc; -r~v 
10 &y~WTtXT'l)V EXXAYjO"iiXv B~-r~lv'ljc;, ~c; IX.pxe~v z""A:xzev E:&v~x~ xdp &creß~c;, 

x.cx) z, r: ' ' ' , :. Cl ' , ...... ( ' ' ':. -,- ,-ß--_. ~ U1t"Oiji~IX, f.L'l) 7t0TS IX1t"SNlJ"WV SXS~O"S lJ7tOGTpEij!W 7t:X/\~V <:~c; T'l)V :XO"~-

Aia!X TWJT'l)V -r&v n6""Aewv ~ &vemv XIX~ &n:x""A""A:xy~v -r&v ~~~ 
aucrzepwv, T~V 7t:Xpoucr!XV zyyptXcpov un6crzemv 7tOWUf.L:X~. a~IXTOUTO npoc; 

TOV 7t:XVIX'Y~WTIXTOV ~f.LWV aecrn6T1JV TOV otxOUf.LSV~XOV 7t1XTp~&.px1Jv XIX~ T~V 
15 &dtXv XIX~ [epav cruvoaov XIX~ ""At.yw XIXl a~iXß<:ßiXWUf.LIX~, wc; OU f.L~ EXW 

&ae~:xv unocr-rpeytX~ EVTIXU&IX XIXT:XAmwv T~V E:yxe~p~cr&e"i:cr~ f.LO~ -;:;;-[~ 
Ex-roc; f.LSYtXA'ljc; &vayx'l)c; x:x~ zpd:xc;, ~v xp~ve"i: XIX~ o 7t:XV1XY~W~oc; ~f.LWV 
aecrn6T1J<; ~ o[XOUf.LSV~XO<; 7t1XTp~apxYJc; XIXl ~ &eL!X X<Xl [epa O"U~ 
eu""Aoyov XIX~ rXAYj&~v~v· XIX~ -r6-re aE: um~OUf~I.IX~ f.L~ ~X~ o""Awc; -r{i) 

20 7tiXV1XY~WTtXT<f> ~f.LWV aecrn6-rYJ -r{i) o[XOU(l.SV~X{i) 7t<XTp~~XYJ f.L~ae XIX~yz;; 
.., \ Y "' ß' \ ) ). I t I I \ , 
XIX~ s'l)TS~V XU <:pVYjmV XIX~ SXX/\'Y)mcxc; ST<:p!Xc; 7t0~f.LIXVO"~IXV XIX~ <:mcrTIX-

criiXV, &A""Aa a~&.ym dp'l)V~c; XIX~ hcxp&.x~exp~c; &v euapo~v YEV'l)TIX~ 
TO -r& -r'ljc; XIX-r' E[LE ExXA'ljO"iiXc; a~e!;&.yecr&cx~ ncxp' Ef.LOU, XIX&wc; h&.x&1JV. 

d a' tawc; 7t1Xp:xzwp~cre~ ~ Geoc; 7t1Xp1Xß'ljvcx~ (l.S T~V TO~~un6crzecriv 
25 f.LOU XIX~ &&e-r'ljcr!X~ ocrov ~a'lj a~cxßeß:xwu(l.IX~, E:mcr7tW(l.CX~ XIXT' Ef.LIXUTOU 

\ ) I ~I (\ ,, <"' ) I ) ' ) \ ~~-- \ XIX~ IX0"7t!Xcr~wc; o<:XOf.L<X~, 'l)V lXV o~IX yvm'l) :2:._ <:f.LO~ XIXTIXo~X'lJV f.LST:X -r~c; 

&dtXc; x:xl [e:poic; cruv6aou ~ 7t1XV1XY~WTIXTO<; ~f.LWV aecrn6-r'l)c; o o[x~~~ 
7t1X-rp~&.px1Jc;. -- -

4-5 cf. e. g. Heb. 12, 1; 2 Tim. 4, 7 6-7 Mt. 10, 16 

5 crETCTwv]litt. cr ex corr. V 1110 BLT~UV"I)~ V; BLT~[v"l)c; scripsimus cum PRK 52, 
:21 vel PRK 135, 104 (et. al.) II 12 7tpocrxELfLEvwv LAUR. 11 26 3ezwfLctL V, 
LAUR. I yvo["l) V (hic et in lin. 26 documenti praecedentis), LAUR.; 3Lctyvo["l) 
scripsimus (cf. lin. 30 documenti 115) 

if JI[J1J 181 Xr. !IR (November I:~:lR-·,Juni l:3:3!l) 

sandt werden. haben die Pflieht, besonders daran zu denken, daß sie 
einen apostolisehen Kampf übernommen haben und daß sie aufge
stellt wurden, den Lauf der verehrungswürdigen Jünger und Apo
stel Christi zu laufen, zu denen nebst vielem anderen, das Gefahren 
in sich birgt, auch dies gesagt wurde: "Seht, ich sende euch wie 
Schafe mitten unter Wölfe". 

Da nun auch ich durch Gottes Ratschluß von der heiligen 
Kirche Gottes auserwählt und zum Oberhirten für die heiligste 
Kirche von Bitzina gewählt wurde, über die nun eine heidnische, 
gottlose Hand herrscht, und der V erdacht möglich ist, ich könnte 
zwar dorthin fahren, dann aber wieder hierher in diese Königin der 
Städte zurückkehren, um auszuruhen und den vorhandenen 
Sehwierigkeiten zu entgehen, lege ieh das vorliegende sehriftliehe 
Versprechen ab. Deshalb erkläre und bekräftige ieh vor unserem 
hochheiligsten Herrn, dem oikumenischen Patriarchen, und der 
göttlichen und heiligen Synode, daß es mir nicht erlaubt ist, wieder 
hierher zurückzukehren und die mir anvertraute Herde zu verlas
sen, außer in einer besonders zwingenden Notlage, die unser hoch
heiligster Herr, der oikumenisehe Patriarch, und die göttliche und 
heilige Synode als begründet und zutreffend befindet. Ich verspre
ehe auch, daß ich dann unseren hochheiligsten Herrn, den oikume
nischen Patriarchen, in keiner Weise belästigen und auch nieht um 
(standesgemäße Lebens)führung sowie Hirtenamt und Vorsitz einer 
anderen Kirche dringlich ersuchen, sondern mich friedlich und ru
hig verhalten werde, bis die Leitung meiner Kirche durch mieh 
gemäß meinem Auftrag ungehindert erfolgen kann. Falls aber Gott 
es zulassen sollte, daß ich dieses mein Versprechen breche und meine 
jetzige Erklärung zunichte maehe, dann ziehe ich auf mich und 
nehme willig an jedwedes Urteil, das unser hochheiligster Herr, der 
oikumenische Patriarch, mit der göttlichen und heiligen Synode 
über mich fallen wird. 
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, E7tL 't"OU't"!p Y~P eyevETO XIXL :1 7tcx.poucrcx. eyypcx.rpoc; tm6crxe:cr(c; fJ.OU 
:30 o~' &.crtpaAe:~cx.v t. -

t Co ranc:rvoc; fl(r;r)eonoAir(r;c;) Btr(vvr;c; xai vne(!Ttf10c; Maxaeloc; 

ra ?ivwf}(c:v) yc:yeaf1f1BVa adeywv (xai) ßc:ßauvv fmsyea1pa t II 

31-32 subscriptionem Macarius manu propria in calce promissionis suae 
seripsit. ratione scribendi erronea Rt-r~uv"IJ~ utens; post subscriptionem reliqua pars 
f. 94'. seriptura earet in V (ef. p. :H introductionis) 

119 

Ioannes XIV. Kalekas ermahnt die Bevölkerung und insbesondere 
den Klerus von Konstantinopel, sich von Zauberei fernzuhalten und 
jeden Zauberer und jeden der Zauberei Verdächtigen anzuzeigen. 

V 47, f. 94v-95v 
MM I 184-187 (Nr. 85) 
PG 152, 1228-1230 
DAR. Reg. 2187 
MAZAL 345 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(November 1338-Juni 1339) 
yp6:fJ.fJ.CX.Tcx. (Z. 95) 

a) Auftrag des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) an Kirchenbeamte, der 
Zauberei und Magie anhangende Personen aufzuspüren, (November 
1338-Juni 1339; DAR. Reg. 2186) (&m:-rpey<XfL<:V x<Xl &:ve:&efLcll-<X: Z. 71-72) 
(vgl. auch Nr. 120, erwähnte Urkunde a) 

b) Mahnsehreiben des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas an den Klerus von 
Konstantinopel, unbekannten Datums (vor November 1338-Juni 1339; 
fehlt bei DAR. Reg.)): Verbot (für den Klerus), sich in Gasthäusern aufzu
halten (x<XL 7tp6-re:pov ... 7t<XP"IJYYU1Jcraf1-cll-Ot.: Z. 92-93). 

rj. Jlilkl I 18 4 Nr. 118--119 (November 13:38-··,Juni 1:3:39) 145 

Zu diesem Zweek nämlich wurde auch mein vorliegendes 
sehriftliches Versprechen zur Sicherung abgelegt. 

Ich, Makarios, der demütige Metropolit von Bitzina und Hyper
timos, habe obigen Text mit meiner Unterschrift anerkannt und 
bestätigt. 

W.H. 

119 

Ausbreitung von Zauberpraktiken selbst unter den Gläubigen der 
Hauptstadt (1-7). Schmerz des Patriarchen über die Abtrünnigen 
(7-11). Der Patriarch muß den Keim des Bösen bekämpfen und hat 
gleich den Hirten seine Herde vor der Gefahr zu warnen (12-23). Die 
Einwohner von Konstantinopel sollen die Strafe Gottes fürchten, wenn 
sie die bei der Taufe geleistete Absage an alle Werke des Teufels nicht 
in ihrem Leben befolgen (23-38). Gottes Erlösungswerk von der Ver
dammnis (38-45). Geistliche und weltliche Machthaber sind für die 
ihnen anvertrauten Menschen verantwortlich und werden dereinst vor 
Gott Rechenschaft abzulegen haben ( 45--59). Ausbreitung der Macht 
der Barbaren wegen der Gesetzlosigkeit und Sünden der Christen (60 
bis 62). Aufforderung, von den Sünden abzulassen und diejenigen 
anzuzeigen, die sich mit Zauberei und Magie beschäftigen (62-69). 
Mit der Ausforschung der Zauberer und ihrer Anhänger in Konstanti
nopel betraute Kirchenbeamte sind zu unterstützen (7ü--79). Über
handnehmen des Übels in der Hauptstadt (79--83). Warnung vor der 
Tücke des Bösen und Strafandrohung speziell für die Kleriker der 
Hauptstadt (83-89). Geistliche sollen ein Vorbildfür alle sein. Neuer
liches Verbot, sich in Wirtshäusern herumzutreiben (9ü--96). (Noch
malige) Aufforderung an die Kleriker, die eigens dazu eingesetzten 
Kirchenbeamten bei der Ausforschung der Zauberer und ihrer Anhän
ger in Konstantinopel folgsam zu unterstützen (96-104). 

10 
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.'J.J I t 'H [lE:Tp~O't''l]c; '1][1-WV yvwpicrrxcrrx, wc; E:v c'(j ~!Y.(J~AE:UOUGYJ 't'WJ't'YJ 't'WV 
n6-Ae:wv [J.Ecrov cwv E:v wh'(j 'Aoy~xwv -rou Xp~crcou npo~a-rwv E:yxrxciEcrne:~pe:v 
6 TWV ~~~rxviwv crnope:uc; 't'~vac; !Y.U't'OU &e:prxitE:Ucac; co'i'c; zpyo~c; !Y.U't'OU 
co'i'c; itOV'I]po'i'c; itpOGXE:~[lEVOUc; X!Y.~ -rrx'i'c; O~O!Y.GX!Y.A[rx~c;, [l!Y."(drx~c; 0'1]-
.., <::,I I '\ '\ - I ! ) I I l fJ. I - ! II-I 

ii A!Y.o'l] X!Y.~ it0AAO~c; E:TE:pmc; !Y.'t'Oitmc; X!Y.~ !Y.(JE:t'E:~!Y.c; [lE:GTO~c;, itpOG~!Y.m OE: 
I I "" ...,. \ ' I \ """ I ' 

TOUTO~c; X!Y.~ 't'~VE:c; TWV it~(J't'(t)V X!Y.~ !Y.V!Y.[l!Y.'t''t'OV't'!Y.~ 't'!Y. 't''l]c; 't'O~!Y.U't''l]c; !Y.U-
't'WV xrxxiw; xrx~ &:cre:ßdrxc;, ou fl~xpwc; E:v,e:u&e:v znrx&e: -r~v yux~v xrx~ dc; 
),uit'I]V X.!Y.'t''I]VEX&'I] &:cp6p'l]'t'OV xrx~ n'Ae:'i'crcrx X!Y.'t'EXE:E: Mxpurx, IST~ o~ dc; 
TO(J!Y.U't''I]V &:vrx~cr&'l]crirxv X!Y.~ &:con[rxv E~'I]VEX&'I]G!Y.V o[ &v&pw;r;o~, wc; E:yx.rx't'!Y.-

10 'A~[J.n&ve:~v 0e:ov cov no~~crrxv-rrx xrx~ E:m'Arxv&ave:cr&rx~ 0e:ou cou cpEcpovcoc; 
I ' I ,1, Cl.' I - 'A I II- ' 

x.rx~ cowucmc; npocr~e:vrx~ 'i"uxocp..:ropo~c; xrx~ cou vc~xp~crcou npoopo[J.o~c;. 

"O&e:v X!Y.~ niicr~v wc; e:~x.oc; cp6no~c; npo&U[l'l]&e:'i'crrx E:~opicrrx~ -r~c; 

xp~cr't'~!Y.V~x~c; itOA~cdrxc; X!Y.~ TOU yEvouc; Ta 't'O~!Y.UT!Y. [l~cXG[l!Y.'t'!Y., &ce: o·l] 
X.!Y.~ XPEOc; X.!Y.~ ocpe:~A~V zxoucrrx niim O~!Y.[l!Y.pcuprxcr&rx~ X!Y.~ VUX't'Oc; X!Y.~ 

lii ~[1-Eprxc; X.!Y.~ tolCf X!Y.~ O'Y)[lOG[Cf, EitE:~O~ X!Y.~ 't'OU't'OU xap~v hax&'IJG!Y.V o[ 
no~[J.EVe:c;, 'Cvrx xrx~ co'i'c; &'A'Ao~c; crrx'A;r;[~wm xrx~ npO[l'IJVUWm -ra [lEAAov-rrx 
oucrxe:p~, X!Y.~ O~!Y.'t'OUTO &:nrxprxLc'l]'t'Oc; ~ x6'Arxmc;, x&v dc; 6 &:no'Aw'Awc; 
't'UXYJ, wc; c~c; po[J.cprxirxc; E:pxoflEV'I]c; &v [l~ crrxhicrwm c<)} A!Y.<)} [l~OE G'IJ[lcX
vwm x.rx~ E:'A&oucrrx ~ po[J.cprxirx Mßn \);ux~v, ,0 rxi[J.rx rxucou E:x '~c; xe:~poc; 

20 ,ii:Jv no~flEvwv ~'IJT~cre:~ 6 Kupwc; x.rx~ ou ouv~crov-rrx~ npoßa'A'Ae:cr&rx~ '~v 
&yvo~rxv OUOE dndv (< oux ~XOUG!Y.[lE:V c~c; cra'Amyyoc; OUOE e:'COO[lE:V 't'OV 
n6'Ae:[J.ov >> o[ -rac; cwv &nwv &:yvo(rxc; -rrxx&Evce:c; E:nrxvop&ouv x.rx~ cov o~rx
ßo'A~x.ov x.ivouvov npOfl'IJVUe:~v E:px6fle:vov, o~rx,rxucrx nporxvrxcpwve:'i' xrx~ E:m
crx~n-re:~ -ro'i'c; E:noixo~c; -r~c; [lE:"(!Y.AOitOAE:wc; 't'!Y.U't"Y)c; &nrxm cpoß'IJ&~vrx~ 't'O 

25 ßrxp,) xpi[lrx xrx~ '~v cpoße:pav ~flEprxv '~c; &:v-rrxnooocre:wc; cou Kupiou npo 
ocp&!Y.A[lWV 'Arxßdv x.rx~ [l~ &e:'A~crrx~ co'i'c; 't'OWU't'o~c; cruvrxn6A'Aucr&rx~, &:A'Aa 

2 'Aoyn1.wv ... 7tpoßhwv] cf. e.g. Const. Apost. II 19,2 (71, 14 FuNK) 
2---3 cf. Mt. 13,25 (vel e.g. Greg. Naz., Or. 21,21 [154, 20--21 MossAY-LAFON

TAINE]) II 9--10 cf. Deut. 32, 18: 0d,v -r:ov yevv~crrxv-r:&. cre l:yxcx-r:e'Amec; xod i:1te'A&.&ou 
f)soiJ -r:oiJ -r:peq:>ov-r:6c; cre II 16-20 cf. Ez. 33, tsqq. (imprimis v. 6: xod 6 crxo1t6c;, 
Hv 'i3r, r~v pofJ.q:>cx[cxv l:pxofJ.EV'1JV xcxl fJ.~ 0"'1JfJ.tXV'fl Tyj cr&.'Amyy1. xcxl 6 'Acxoc; fJ.~ q:>u'A&.1;'1)TIX'- xcxl 
I:'A&oucrcx -i; pOfJ.q:>CX[cx AtXß'fl 1:1; IXUTWV ~ux~v, IXUT'1) a~.& ~V wh'ljc; &vo[J.[IX.v EA~[J.q:>&'1), XIXL TO 
cxlfJ.IX l:x -r:'ljc; XEI.poc; TOU CrX07tOU SX~'1)T~crw) II 25 'lj[J.E:pcxv -r:'ljc; aVTIX1t036crewc;] cf. e. g. 
Ts. 63, 4 

11 7tpo3p6[J.mc;] 1.c; ex corr. V 
('(HT. V 

20 ~v ex corr. V 

J/J1 I 18-1 -185 :\r. I HJ (Xovpmber J:J:lS .Juni J:~:~H) 147 

l'nsere Bescheidenheit hat in F~rfahrung gebracht, daß in dieser 
Kaiserstadt mitten unter den geistigen Schafen Christi hier der 
~ämann des Unkrautes einige seiner Diener ausgesät hat, die seinen 
bösen Werken und Lehren anhangen, nämlich (der) Zauberei und 
vielen anderen abwegigen Dingen voll von Gottlosigkeit; diesen 
Rehließen sieh aber auch einige der Gläubigen an und lasRen Rieh von 
dieRer ihrer Schlechtigkeit und Gottlosigkeit prägen. Daher litt 
(unsere Bescheidenheit) nicht wenig in der Seele, verfiel in unerträg
liche BetrübniR und vergoß sehr viele Tränen, weil die Menschen 
sieh ja zu einer derart törichten Abwegigkeit hinreißen ließen, daß 
sie von Gott, der (sie) geRehaffen hat und ernährt, ablassen, ihn 
vergeRsen und sich dieRen Seelenverderbern und Vorläufern des 
Antichrist anschließen. 

Daher ist (unsere BeRcheidenheit) auch, wie eR Rich gehört, auf 
jegliche Art und Weise bestrebt, dieRen Bazillus aus der Gemein
schaft des christlichen VolkeR zu verbannen, weil eR ja ihre Pflicht 
und Schuldigkeit iRt, Rowohl bei Tag als auch bei Nacht, privat und 
in der Öffentlichkeit, für alle Zeugnis abzulegen. DeRwegen wurden 
ja die Hirten eingesetzt, daß sie auch die anderen alarmieren und 
ihnen die bevorRtehenden Schwierigkeiten ankündigen; und deRhalb 
iRt die Strafe unv·ermeidlich, wenn auch nur ein einziger verloren iRt. 
\Yenn das Schwert kommt, ohne daß sie das Volk alarmieren und 
warnen, und daR Schwert, daR gekommen iRt, eine Seele genommen 
hat, (dann) wird der Herr das BlutdieRes (einen) auR der Hand der 
Hirten fordern. Sie (aber) werden nicht UnwiRRenheit vorRchützen 
und sagen können: ,,Wir haben daR Signal nicht gehört und den 
Krieg nicht gesehen", Rie, die (doch) dazu eingeRetzt Rind, der Un
wissenheit der anderen abzuhelfen und daR Kommen der teuflisehen 
Gefahr anzukündigen. Darum verkündet (unsere Bescheidenheit) 
im vorhinein und verpflichtet alle Einwohner dieser MegalopoliR, die 
Rchwere VerdammniR zu fürchten, sich den furehtbaren Tag der 
Vergeltung deR Herrn vor Augen zu halten und Rieh nicht zu wün
Rchen, gemeinsam mit solchen (Leuten) zugrunde zu gehen; viel-

10* 
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X(X."t'a vouv 'Arxßc:'Lv -r~v &.no-rrxy"f)v, -Y]v E:nt -rou &yLou ßrxn-rLcr[Lrx-roc; &.nrx~-rou
flc:&a, ~-r~c; fl~Xpa fLEV cprx[vc:-rrx~ AE)'OfLEV'YJ, VOOUfLEV'fJ ae xat n&.vu E:cr-rt 
fLE)'aA'YJ, -t]v 0 tcrxucrrxc; tpu'Aa~rx~ 'P~O'fL!XXap~cr-r6c; EO'TL a~a yap o'ALywv 

:~o P'YJfL&.-rwv niiv xaxov ovofla~6flc:vov, o fL~crc:L 6 8c:6c;, &.no-rrxcrcr6[Lc:&rx, 
' ' , 1:1 , ,L - ~ ' ' 1:1' ' nopvc:~rxv, fLO~xc:~av, rxxrx1Trxpmrxv, 'i'c:uooc;, XAOTC'YJV, tp'lTovov, cprxpfL!XXE~rxv, 

' ' ~' (1 ' , ' ß' ' ,, ß " ,...- ... fL!XVTE~rxv, c:nrxow~rxv, 1TUfLOV, opy'f)v, AIXO'(j)'YJfL~!Xv, EX1Tprxv, c:pw, <."'YJAOV, 
fLE&'f)v, &.pyo'AoyLrxv, {mc:p'f)tprxv[av, ß'Arxxdrxv, yc:'Ao~rxcrfLOUc;, x~rxp~O'fLOUc;, 

~O'fl!XT!X aa~fLOV~Xa, TC!X~OOtp&op[ac;, TCVEUflaTWV ETCEpWTYJO'E~c;, TCAEOVE~[ac;, 

:v; fL~craac:'AcpLrxc;, &pnrxy&.c;. -rou-ro~c; mim xat -ro'Lc; OfLOLo~c; -rou-rwv &.no-

95' -rrxcrcr6[Lc:&rx E:v -r'{j -rou &yLou ßrxn-rlcr[.Lrx-roc; II &.no-rrxy'{j, &nc:p ntiv-rc:c; y~vwlcrxo
fLEV, Ö-r~ epyrx xat a~öacrxa/..[a~ dd TOU a~aß6'Aou· TCtXVT!X ae T!XUT!X 
' I Q._ ' I )I \ ~ \ \ '~ I ..., ~ ß !; \ EfL!XvOfLEV EV O'XOTE~ OVTEc; T07tpLV UTCO T'YJV E<."OUO'~!XV TOU o~!X 0/\0U, 7tp~V 

cp&aan dc; ~fLiic; TO cpwc;, Ö-re: -iifLEV 1tE7tp!XfLEVO~ UTCO T~V &[Lrxp-rLav. Ö-re: ae 
40 ~ßou'AY)&'f) 0 cr~'Ativ&pwnoc; xrxt EAEYJfLWV 8c:oc; 'Au-rpwcrrxa&rx~ ~[Liic; Ex -r-tjc; 

TO~!XUT'f)c; TCAaV'f)c;, enc:crxe~rx-ro ~(.Liic; &.vrx-ro'A~ e~ u~ouc;, xat ETCE(j)tXV'fJ ~ 
xtip~c; TOU 8c:ou ~ crw-r"f)p~oc;, xat eawxc:v E!XUTOV &.v-rtXAA!X)'fL!X UTCEp ~fLWV 
xat e~'f)y6paac:v ~fLiic; -r-tjc; n'Ativ'f)c; -rwv c:taw'Awv xrxt 'fJUMx'f)crc:v &.vayc:vv-tjcrrx~ 
~fLiic; a~) uaa-roc; xat TCVEUfL!XTOc;. T!XUT'f)V T~V &.no-rrxy~v xat T~V X!XA~V 

45 OfLOAoyLrxv &.nrx~TELT!X~ €xrxcr-roc; EV -r'{j wpq. xat ev T'{j ~fLEpq. hdvn. ETCEpw
,(;)v-rrx~ yap TCO~fLEVEc; xat nc:pt -r-tjc; taLac; TCOA~-rdrxc; xat unep -r-tjc; TCOLfLV'f)c; 
rxu-rwv, xat &.na~-rd-ra~ €xrxcr-roc; -ra 'Aoy~xa np6ßa-rrx, &nc:p nrxpe'Aaßc: napoc 

27 &rm-ray+,v] cf. e. g. Cyrill. Hieros., Catech. myst. I 4-8 (88, 1-98, 23 
PrEDAGNEL) vel Const. Apost. VII 41, 1-2 (444, 1ü--13 FuNK) vel Io. Dam., Horn. 
in ficum arefac. 6: xat ~fLe:'i't; -ro(vuv fLV'I]cr&wfLe:V rijt; &7to-ray~t; ... rijt; ye:vOfLEV'I]t; ev -rijl 
ßa7tTLO'fL<XTL (V 109, 1ü--11 KOTTER) II 30 & fLLcre:'i' b 0e:6t;] cf. e. g. Deut. 16, 22 
II 31-37 cf. Io. Dam., Horn. in ficum arefac. 6: ~pya -rou llLaß6Aou dcr(v· fLOLxda, 
7topvda, &xa&apcr(a, <p&ovoL, (jlOVOL, ~pLile:t;, (jlLAOVe:LltL<XL, \moxp(cre:Lt;, X<XT<XA<XAL<XL, dpwve:'i'aL, 
&ufLOL, fLV'I]O'LX<XXL<XL, xa-raxp(cre:Lt;, E:mopxL<XL, ßA<XO'(jl'l]fLL<XL, E:7tamll[aL, E:mA<XALaL -roc T~t; 
&mcr-r[at; O''l]fLE'i'a · &.cr7tA<XYXVL<XL, 7tpocrmi&e:L<XL, &.v-rm<i&e:LaL, tpe:LilwAL<XL, XWfL<XL, fLE&aL. xal 'lj 
TOU llLaß6Aou 7tOfL1tT.' \me:p'l](jl<XVL<X, xe:vollo~[a, or'l]mt;, ~7t<Xpmt;, TU(jlOt;, e7t[lle:L~Lt;, xaAAwmcr
flO~ -rou crwfL<XTot; (V 109, 15--20 KoTTER); cf. etiam similes, sed breviores indices 
vitiarum apud Mt. 15, 19 et Mc. 7, 21-22 et Ga!. 5, 19---21 II 38-39 cf. e. g. 
Act. 26, 18 vel Co!. 1, 13 II 39 Rom. 7, 14 II 41 Lc. 1, 78 II 41-42 Tit. 
2. 11 II 42-43 ellwxe:v E<XUTOV &.v-r<iAA<XYfL<X et E:~'l]y6pacre:v] cf. Ga!. 1' 4 et 3, 13 
(hi loci laudantur a Greg. Nyss., Contra Eun. III, IX 9: xat llou<; l:au-rov &.v-raAA<XYfL<X 
-rou crou &av<i-rou [II 267, 5--6 JAEGER]) II 43-44 &.vaye:vv~craL •.. llL' 63a-ro<; xal 
nve:ufL<XTot;] .Joh. 3, 5 II 44-45 -r~v xaA~v OfLOAoyCav] 1 Tim. 6, 12 II 47 AoyLxoc 
7tp6ßa-ra] cf. annotationem nostram ad !in. 2 spectantem 

J!M I 18S~ 18fi Nr. ll9 (November 1:3:38·-·,funi 1:~;3!)) l4B 

mehr sollen sie sich den Widerruf bewußt maehen, der von uns in 
der heiligen Taufe verlangt wird, beim Spreehen zwar klein er
scheint, aber, wenn man über ihn nachdenkt, recht groß ist; wer 
diesen ( = den Widerruf) zu halten vermag, ist dreimal selig. Denn 
in wenigen Worten widersagen wir allem, was man böse nennt, was 
Gott verabscheut: Hurerei, Ehebruch, Unreinheit, Lüge, Diebstahl, 
.Neid, Giftmischerei, Wahrsagerei, Verzauberung, Leidenschaft, 
Zorn, Schmähung, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Trunksucht, Ge
schwätzigkeit, Hochmut, Trägheit, Possenreißerei, Zitherspiel, dä
monische Gesänge, Knabenschändung, Geisterbefragungen, Hab
gier, Bruderhaß und Raub. All dem und ähnlichem widersagen wir 
mit dem Widerruf bei der heiligen Taufe; wissen wir doch alle, daß 
dies Werke und Lehren des Teufels sind. All dies haben wir ja 
kennengelernt, als wir vormals in der Finsternis waren unter der 
Gewalt des Teufels, ehe noch das Licht zu uns gelangte, und als wir 
(noch) unter die Sünde verkauft waren; als aber der gütige und 
barmherzige Gott uns aus diesem Irrweg erlösen wollte, suchte uns 
der "Aufgang aus der Höhe" heim, es erschien die heilsame Gnade 
Gottes, gab sieh zum Tausch für uns und kaufte uns frei vom Irrweg 
der Götzen; und (Gott) gewährte unsere Wiedergeburt durch Was
ser und Geist. Dieser Widerruf und dieses schöne Bekenntnis wird 
von jedem einzelnen in jener Stunde und an jenem Tag (des Ge
richts) gefordert; denn (die) Hirten werden sowohl über den eigenen 
Lebenswandel als auch über den zugunsten ihrer Herde befragt, und 
von jedem werden die geistigen Schafe zurückgefordert, die er vom 
obersten Hirten Christus übernommen hat. Die Mächtigen werden, 

29 b ex t corr. V 34 ll<XLfLOVLax<i MM 35 -rou-rwv] wv ex corr. V 
39 T~<; OCfL<Xp-r[a<; V, MM; -r~v OCfL<Xp-rCav scripsimus cum epistula s. Pauli ad 

Romanos missa (cf. testimonia) II 40 E:ßouA+,&'I] MM 
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701J &pzmoL[J.SVoc; Xp~cr-rou· ercspwTWVTC<c o[ EV Sl:,oucr(~, ercs~o-~ xal 
rcaae< zi;ouaiet. &rco 0sou, ercl &vaxa~-r(crs~ TWV XC<XWV xal yuzo"AEitpW'I xal 

;,o crwcppov~crfJ.C'i') TWV dc; lhorce< hcpspo[J.EVWV xal {OE} crucrTOAYJ xal A6yov 
owcroum xal rcspl -r~c; ZC<1JTWV TCOA~-rdet.c; xal rcspl TWV UTCO '~" el;oucrie<v 

' ..., ( I ~\ \ fJ. I ~I ').I t \ ,...., ' I e<uTwv· O[J.Olwc; os xe<~ rcpscrl'"'uTspoc owcroucr~ "oyov urcsp T"f]c; SXXA"I]met.c; 
C(lJTWV, CX[J.C< OE xal ol o~&xovo~, xal rc&c; OE mmoc; UTCEp TOU o'Cxou 
WJTOU, UTCEp -r'l)c; yuve<~xoc; xal TExVWV xd TCC<LOWV xal rce<~O~crxwv OWcrs~ 

"" A6yov, d si;E.&psysv C<UTouc; EV TCC<~od~ xal vou.&scr(~ Kup(ou, xa.&wc; 
rce<payyEAAS~ 6 .&s~oc; &rc6crToAoc;· rc"Aoucrw~ xal TCEV"f]Tsc; xet.l [J.~xpol xal 
[J.Sya"Ao~ rcspl l1v ercpet.l;et.v epycvv ercspw-rwv-ra~. YEYPC<TCTC<~ yap ih~· (( rcavTsc; 
rce<pe<cr-rYjcr6[J.s.&a -r(j) ß·~[J.e<T~ -rou Xp~cr-rou, tva xo[J.LcrYj-re<~ zxe<cr-roc; rcpoc; 
0 Ercpet.l;sv, shs :Xyet..ftov z'l-rs TCOV"I]pOV )) . 

öO T C<UT 1 oi3v d06-rsc; xa(, il-r~ o~a T~V &vo[J.LC<V "Y)[J.WV syxet.TEAmsv 
~[J.&c; 6 Kupwc; xalrcet.pEOWXSV dc; zdpet.c; ßapßapwv xal &rc~x.&"Y) atxfl-aAWTOc; 
dc; -rouc; rco"As[J.(ouc; 6 "Aaoc; XC<l rcapso6.&1J 'Yl o~acrrcop~, cpoß1J.&&[J.sv, &ya
TC"Y)-roi, xe<l &rcocrT~TW zxe<cr-roc; &rco TWV TCOV"Y)p~wv C<UTOU xal [J.~ XC<TC<OSXEcr.&w 
cruve<rcayscr.&a~ -ro~c; -rou o~aß6"Aou .&spe<rcsuTe<~c;, &A"Aa crrcouoe<~E-rw -r~v 

ti5 ee<uTou yuz~v -r'l)c; atwv(ou xe<Te<xp(crswc; rcsp~crwcracr.&a~, xe<TC<[J."Y)Vuwv xa(, 
s'C nve< ecp.ftet.crs yvwp(cre<~ cxvope< ~ xe<l yuve<~XC< -ra [J.e<y~xa [J.ETEPXO[J.SVOV, 
wc; &v -r~c; TO~C<UT"Y)c; XC<XLC<c; xal epyacr(e<c; TOU O~et.ß6"Aou Ex1CO[J.1CS1JO[J.EV"Y)c; 
owp.&wv-re<~ xal ol TOWUTO~ xal OUOE -rouc; &:rc"AoumEpouc; dc; TO -r'ljc; 
&rcw"Adac; ßapa.&pov xe<Te<crrcwcr~. 

48 TOÜ &pzmo(fLzvoc; Xp~crToü] 1 Petr. 5, 4 48--49 cf. Rom. 13, 1 II 
-H) ed &v:xzcm(crz~ TWV x:xxwvJ cf. los. Rhacend., Synops. rhet. (III 520, 14 WALZ): 

;-;poc; :xv:xz:xbcr~v ·:-'/je; x:xx(:xc; II 50-- 51 (et 52 et 54--55) A6yov owcroucr~J cf. e. g. 
Heb. 13, 17 il 55-56 Eph. 6, 4 II 57-59 Rom. 14, 10 contaminatum 
<·um 2 Cor. 5, 10: ef. etiam Eph. 6, 8 II 6()-62 Bas. Caes., Can. 85 (II 158, 13-18 
.loAKNOl:) II 61 n:xpsowxe:v] cf. e.g. Act. 21, 11 62 T'fi a~:xcrnop~] cf. e.g . 
• Jt>r. 41, 17 II 63 &nocrT~Tw itx:xcrToc; &no Twv nov'IJp~wv) cf. e. g. Act. 3, 26 II 
68-69 ef. e. g. Cyrill. Alex., Comm. in Joh. II 1: enl TO ß:x-3-t) Tijc; &nwAd:xc; ß&p:x&pov 
(PG 73. 249 A 4-5) 

48 &pzmo~fLsvoc; MM 50 oE: del. cum MM 58-59 npoc; o MM (v. 
\L-\TSES II 6) II 59 enp:x~e:v] e ex eorr. V II 60 T:XÜT oi':iv dooTe:c; XTA.] ad 
hane sententiam in V quaedam probationes pennae inanes a man. post. in marg. 
add. sunt 

JLJ!J I 186 lfil 

da ja auch alle Macht von Gott ist, befragt, ob sie die Bösen und 
Seelenverderber gezügelt haben und diejenigen, die sieh zu Abwegi
gem hinreißen ließen, gemaßregelt und in Sehranken gewiesen 
haber1. Sie werden Rechenschaft ablegen sowohl über ihren eigenen 
Lebenswandel als aueh über die ihrer Macht Unterstehenden. Des
gleichen werden aber auch die Priester Rechenschaft ablegen über 
ihre Kirche, ebenso aber auch die Diakone, und jeder Gläubige wird 
Reehensehaft ablegen über sein Haus, über die Frau und Kinder, 
Sklaven und Sklavinnen, ob er sie in der Zucht und Ermahnung des 
Herrn erzogen hat, wie es der göttliche Apostel befiehlt. Reiehe und 
Arme, Kleine und Große werden über die Werke, die sie getan 
haben, befragt, denn es steht ja geschrieben: "Wir alle werden vor 
den Richterstuhl Christi treten, damit ein jeder empfange gemäß 
dem, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses." 

Da wir dies nun wissen und weil der Herr uns um unserer 
Gesetzlosigkeit willen verlassen und in die Hände der Barbaren 
ausgeliefert hat und weil das Volk zu den Feinden in die Kriegs
gefangenschaft weggeführt und der Zerstreuung ausgeliefert wor
den ist, wollen wiruns hüten, Ihr Lieben, und ein jeder soll ablassen 
von seinen Missetaten und es nicht zulassen, daß er von den Dienern 
des Teufels verleitet wird. Vielmehr soll sich (ein jeder) bemühen, 
seine Seele vor der ewigen Verdammnis zu bewahren, indem er auch 
anzeigt, ob er sehon früher jemanden, einen Mann oder auch eine 
Frau, kennengelernt hat, der magischen (Beschäftigungen) nach
geht, damit auch diese gebessert werden, wenn dieses üble Treiben 
des Teufels angeprangert wird, und sie nicht die Einfaltigeren in den 
Abgrund des Verderbens hinabziehen. 
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70 Tau-rau y~p EvExiX x<XL 'Cv~X 7t~Xv-roc; x~Xxau, ö fl~crE'i: XIX~ IX7tacr-rpzcpETIX~ 

6 0e:6c;, I ~ ~flETEPIX x~X&ape:urJ naA~TELIX, ExXA1Jcr~acrnxa'i:c; E7tE-rpE:y;IXflEV 
XIXL &ve:&E[J.E&IX, WO'TE 7tEp~~e:va~ au-raue; XIXL ~ -1)-r'f)O'W &xp~ß~ 7ta~e:'i:cr&1X~ 

95,. &v E:x&:cr-rrJ yE~Tav(~ -r~c; ßamAe:uaucrY)c; TIXUT'f)c; II -rwv 7t6AEwv, fl-fJ nau -rLc; 
' f - f \ f I> \ ' I> I> f (),I \ f 
E"(XEXpU7tTa~ T<]) 7ta~[J.V~<p /\UXac; oapiXV EVoEoU[J.EVac; 7tpat-'aTaU XIX~ [J.apcpWaLV 

,..,.. \ ) ß I ,, ) I ~\ \ ' ....., ~! I I 
I<> [J.EV EUO'E E~IXc; EX,WV, 1JPV1JflEVac; oE 'r'f)V IXUT'f)c; OUVa[J.~V, [J.a"(E~a~c; xa~pwv 

XIXL ya'f)TELa~c; xat -ra'i:c; Aama'i:c; ltpya~c; -rau 0~1Xß6A.au. -ra'i:c; ai'iv 7tE7ta~~cr&1X~ 
'r~V TWV TaWUTWV ~YjT'f)O'LV &va-rE&E~[J.EVmc; xat U[J.E'i:c; ocpELAETE O'UVEpyE'i:v 
dc; -rau-ra XIXL x~X-racp~Xve:'i:c; n&ev~X~, ä -r~vac; -rawu-rauc; cruvaio~XTE -raue; TE 
7tpacr~6v-r~Xc; IXUTa'i:c;· Öcrav y~p x~Xx6v &cr-rw &v -r?i [J.E"(IXAa7t6AE~ TIXUTYJ, 

80 ~nc; •?i -rau 0EaiJ x.&:pm au f1.6vav •0 fl1JTpoc; E7tEXE~v -r6n0v -rwv Aamwv 
O~EvYjvaxE XIXL npax1X&ecrT1JXE n6Ae:wv, &AA.~ xat -r0 1t1J"(~V zlva~ T~c; EU
cre:ßd~Xc;, (wc;) Ta~IXUTIX EV au-r?i -raA[J.iXcr&IX~ 0~1XßaA~X~ X<XL a7tWAELIXc; yux.wv 
7tp6~e:va. x~Xt nai~Xc; &v cruyyvwf1.1Jc; &m-ruxm-rE Ufle:'i:c;, d ne:p~x~XMn-ra~TE 

-raue; -rawu-rauc; xat cruyx.wpauv-rEc; E'i'f)TE aVIXflEflLX.&a~ U[J.'i:V au-raue; XIXL 
8.5 ß&:A.A.e:w &v crxa-rafJ.-fJvYJ -raue; e:u&dc; -r~v xapoi~Xv xat &~Xva-rauv; &.A.A.~ d 

fl~ o~av~XcrTIXL'YJTE npoc; -r~v -rwv -rawu-rwv &vEupEcr~v, waTE -r~c; ~flETzpac; 
7taA~-re:Lac; E~EAa~VIX~ xat OLX1JV U7tacrx.dv T~V &~(av, Ei'i LO'TE, wc; 
7t1Xpa~ucrfl0 7tapa~uve:'i:TIX~ x~X&' UfJ.WV &mnA.E:av 6 Kupwc;, xat -r(c; una-

' , ' ' ' ..... O'T'f)O'ETa~ a7ta npacrw7tau au-rau; 

90 Ll~aVtXO'Tf)TE -ra(vuv, napaxiXAW, XIXL ~~Aav EVOEL~1Xcr&e: unep 0EaU 
-rov npacrYjxavTIX ~o(~ flEVTm U[J.'i:v -ra'i:c; kpw[J.E:vmc;, at XIXL -ra'i:c; &A.A.a~c; 

un60E~ "(fliX e:Iva~ ocpELAETE TaU XIXAau XIXL T~c; &pET~c;. XIXL np6-rEpav [J.EV 
7t1XpY)"("(UY)O'tX[J.e:&1X [J.ET~ ~c; 7tpacrY)X01JO'Y)c; 7tVEU[J.aT~x~c; aUcrTY)p(ac; a7tEX,Ecr&a~ 
·~c; EV XIX7tY)AELmc; o~aTp~ß~c; XIXL vuv OE 7ttXALV auT~ -rau-ra XIXL s~~ TWV 

9.5 7t1Xp6v-rwv 'YPIXflfltXTWV E:mcrx1j7tTa[J.EV, wc; a[ fl~ TaU-ra -rauAamau 7t1XpacpuAa-

7ü-71 ll fl~cre'L ... 6 8e:6~] cf. annotationem nostram ad !in. 30 pertinentern 
74 cf. Mt. 7, 15 II 74-75 2 Tim. 3, 5 II 81-82 T<jJ n:'t)y~v dviX~ T'ij<; e:ucre:ßdiX~] 
cf. documentum 104, 38--41 vel documentum 168, 7 huius editionis; cf. etiam !in. 
36 documenti sequentis II 85 cf. Ps. 10,2 II 88-89 cf. Ps. 147,6 vel Nah. 
1.6 

73 fl~'Tt:W MM 82 w~ suppl. 85 ~V XiXp/}[(Xv e T'ij XiXp/}[(X corr. V, 
littera v bis supra !in. addita I OCAAoc ex &;;A.;A.' corr. V, littera &: supra !in. addita 
91 Tov supra !in. add. V 

MJYII 186-~187 Nr. 119 (November 1:338-.Juni 13:39) 

Deswegen nämlich und damit unsere Gemeinsehaft von allem 
Bösen, von dem sieh Gott voll Abseheu abwendet, frei sei, haben wir 
Kirehenbeamte mit der Aufgabe betraut, herumzugehen und in 
allen Vierteln dieser Kaiserstadt genau zu ermitteln, ob sieh kein 
vVolf, in Sehafspelz gehüllt, in der Herde verborgen hält, der zwar 
den Sehein der Frömmigkeit an sieh hat, ihre Kraft aber verleugnet 
und sieh erfreut an Magie, Zauberei und den übrigen Werken des 
Teufels. Denen also, die damit betraut sind, diese (Leute) zu ermit
teln, sollt aueh Ihr dabei behilflieh sein, und wenn Ihr etwa der
artige kennt und deren Anhänger, dann sollt Ihr sie zur Anzeige 
bringen! So groß nämlieh ist das Übel in dieser Megalopolis, die 
dureh die Gnade Gottes unter den übrigen Städten herausragt und 
den Vorrang hat, weil sie ja nieht nur die Stellung einer Mutter 
innehat, sondern aueh eine Quelle der Frömmigkeit ist, daß in ihr 
derartige teuflische und das V erderben der Seele verursaehende 
Dinge dreist begangen werden. Welche Vergebung könntet Ihr wohl 
erlangen, wenn Ihr diese (Leute) deekt und es zulaßt, daß sie sieh 
unter Eueh mischen und in mondfinsterer Nacht auf die, die auf
richtigen Herzens sind, schießen und sie töten? Wenn Ihr aber nieht 
für deren Auffindung eintretet, so daß sie aus unserem Gemeinwesen 
vertrieben werden und die gereehte Strafe erleiden, so wisset wohl, 
daß der Herr in seiner Verbitterung gegen Euch noch mehr gereizt 
wird, und wer wird (dann) bestehen vor seinem Angesicht? 

Maeht Euch also, bitte, auf und zeigt den Eifer für Gott, wie er 
sich speziell für Eueh als Geistliche geziemt, die Ihr auch für die 
anderen ein Vorbild des Guten und der Tugend sein sollt! Wir haben 
(Eueh) zwar auch schon früher mit der gebührenden geistlichen 
Strenge aufgefordert, den Aufenthalt in Wirtshäusern zu unterlas
sen, nun aber verpflichten wir Euch wiederum dazu durch das 
vorliegende Schreiben, weil diejenigen, die das in Zukunft nicht 
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;cq;.e:vo~ T~V XiXVOV~x·f;v ucpz~OU(H XiXTiXalx"f)V' ET~ &mcrx~7tTO[J.EV, 'CviX npo 
-rwv &.J...t...wv &mX.V-rwv cruve:py~-re: -ro~c; &.viX-re:&e:~[J.zvo~c; -ro niXpov Ae:~-roupy"f)[J.iX 
dc; &.ve:•Jpe:crw TWV yuzocp&6pwv &.v&pC.:mwv, undxov-re:c; -rou-ro~c; a-1] -ro~c; 

-r~v ~~T"f)cr~v iXtnwv noWU[J.Evmc;, &cp' olc; XiX~ ne:p~ iXU-rwv -rou-rwv XiX~ 
100 ne:p~ &J...t...wv aViX[XiXlwv XiX~ AU(J~TEAWV Mye:~v [J.EAAOU(J~ npoc; U[J.iic;, &nd 

' A' ) "" ' ) /Q._ ' ...... ' ''-' ,, I 
XiX~ fJiXpoc; EXcpWVOU[J.EV XiX~ e:mntTE[J.EV 7tiXVT( T<p EW"f)(J(V EXOVT~ TOWUTOU 
·~uzocp&6pou xiXl AU[J.EWVoc;, 'CviX unoad~"f)TE TOUTOV -ro~c; dc; TOUTO &.viX
-re:&E~[J.EVmc; EXXA"I](J(()((JT(XO~c;, ET~ ae: X()(~ e:'C T(V()( cruvmae npocr~OVT()( 

-ro~c; -rowu-ro~c; xiXl cru[J.cp~AWU[J.e:vov t. I 

120 

Ioannes XIV. Kalekas fordert die kaiserlichen xecpcxAcx-rnxeuov-re~ 
in Konstantinopel, den btl. ·dj~ -rpcxnE~YJ~, Georgios Chumnos, und 
den Megas Drungarios -rYj~ ßiyAYJ~, Demetrios Tornikes, auf, Kir
chenbeamte im Kampf gegen die Zauberei zu unterstützen. 

V 4 7, f. 95'---96' 
MM I 188--190 (Nr. 86) 
PG 152, 1230~1232 
DAR. Reg. 2188 

(November 1338~Juni 1339) 
(vgl. E7n(JX~7tTOfJ.EV ... XiX~ 

a~WU[J.EV (Z. 59~60]) 

ed. :VI. ÜEDEON, KG(VOV(X!Xl 3LG(TtX!;E(~, l:mcrTOAG(L, McrE(~, &ecr7tLO'fLG(TG( Twv &y(WTtXTWV 
7t()(Tp(&pxwv KwvcrTG(VT(VOU7toAew~ IL Konstantinopel 1889, 54~56 (Nr. pfL~') (nach 
MM) (im folgenden nieht herangewgen) 

Erwähnte Crkunden und Gesetze: 
a) Auftrag des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) an Kirchenbeamte, der 

Zauberei und :\1agie anhangende Personen aufzuspüren, (November 
1338~.Tuni 1339; DAR. Rf'>g. 2186) (&ve&et.LE&G(: Z. 54) (vgl. auch Nr.119, 
erwähnte Urkunde a). 

t 01 xecpiXAiXTnxe:uov-rec; dc; -r~v &eocpUAiXx-rov, &eoM~iXcr-rov XiX~ 
&e:o[J.eyaAuv-rov Kwvcr-riXvnvounoA~v, crU[J.nzv&e:pe -rou xpiX-rlcr-rou XiX~ &y[ou 

96r [J.OU iXUToxpa-ropoc; bt~ -r-Yjc; -rpiX7tE~"I]c; II xup rewpyLe XoU[J.VE XIX~ &e~e TOU 

JIJJI 187 -188 :\r. ll\l~l20 (:\owmber l:l:lH- .Juni J:l:lD) 155 

beachten. die kanonische :-\trafe erleiden werden. Ferner verpflich
ten wir (Eueh). daß Ihr vor allen anderen denen behilflich seid, die 
gegenwärtig mit dem Amte, die Seelenverderber aufzufinden, be
traut sind. Ihnen, die jene (Leute) ermitteln, sollt Ihr Eueh fUgen, 
soweit sie in diesen und auch in anderen Dingen, die notwendig und 
nützlieh sind, zu Eueh spreehen wollen. ·weil wir ja schwere (Strafe) 
androhen und auferlegen einem jeden, der von einem solchen See
lerwerderber und Zerstörer Kenntnis hat, zeigt diesen bei den Kir
ehenbeamten an, die damit betraut sind, ferner aber auch jeden, der 
einen Anhänger und Sympathisanten dieser (Leute) kennt. 

ll. w. 

120 

lnscriptio (1---6). Ausbreitung von Zauberei und Magie unter den 
Einwohnern der Hauptstadt (7--20). Sehrnerz des Patr·iarchen über 
diese Entwicklung (21--28). Pflicht des Patriarchen und der zivilen 
Behörden, dagegen überall einzuschreiten, die Sünder zu verfolgen und 
so den Zorn Gottes zu besänftigen (28~53). Einsetzung von Kirchen
beamten zur Ausforschung von Verdächtigen und Auftrag des Patriar
chen an die z1:vüen Behörden, diese bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen 
(54---65). Belohnung Gottes für eifrige Helfer (66~73). 

Kaiserliche Stadthauptleute im gottgesehützten, von Gott aus
gezeichneten und gotterhöhten Konstantinopel, (Du) Mitschwieger
vater meines mächtigsten und heiligen Kaisers, &n~ -r-Yjc; -rpiX7tE~"f]c;, 

Herr Georgios Chumnos, und (Du) Onkel meines mächtigsten und 
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xpa:ricrcOU xcd &y(ou fLOU IX\JcOXp(XcOpoc; fLEYIX Spouyy<ip~e c~c; ßiy:A'tjc; xup 

;, ~YJfL~cp~e Topvix't], ~v &yicp 7tVEUfLIX'n 7to&e~v6c1X't"OL u[ol c~c; ~fLWV fLE't"p~6-
7Yj't"Oc;' 

'H fLEcp~6c't]c; ~fLWV ~yvwp~crev, on dc; -r~v &eocpu:AIXxcov ciXU't"'YJV ß1Xcr~
:A(oiX '"t'WV 1tOA€WV ~vepyouvciX~ fLEV XIXl llAAIX nva &c01tiX 1t1Xpa '"t'~VWV &7to '"t'WV 

btoixwv WJ't"~c; &vopwv 7€ XIXl yuviX~XWV, eupicrxoV'"t'IX~ OE &VIXfLEfL~YfLEVO~;IX~ 
10 dc; -rov AIXov -rou 0eou xiXl 7tOAAol/7toAAIXl fLIXYdiX~c; xcd yo'Y)cdiX~c; 7tpocr

xdfLEVo~/1X~ XIXl XPWfLEVOL/IX~, oh~vec; XIXl cac; EIXU't"WV fLEV yuxac; c'fi 
&7tw:Ad(( 7t1Xp1Xo~061Xcr~v, &1t1X-rwm OE x1Xl1to:A:Aouc; 7tpocri:pxecr&1X~ who~c; xiXl 

1tOWÜcr~ ß:A<iß't]V ~VcEU&zv XIXl of..z&pov XIXl yux ~XOV XIXl GWfLIX't"LXOV dc; 
couc; &v&pw7touc;. 1tOGOV oi5v XIXXOV xcd o:AE&pwv EVL 't"OU'"t'O wc; &vc~xpuc; 

lö cp&opa dc; '"t'OV &xp1X~cpv~ xp~crc~IXV~GfLOV, 8v ~YOUfL€&1X XIXl ~A1t(~OfLEV, 07~ 
d1ri:p 1tou &:A:AIXx.ou 7to:A~-reueciX~, 7tOA~ceueciX~ -r'fi cou 0eou x.<ipm xiXl etc; 

cov ~vo~xouvciX -r'fi -rOLIXUT'fl fLEY1XA07tOAE~ AIXov, xiXl oc~ [x1Xv6v ~crc~ couco 

fLOVOV ~mcr7taG1XG&1X~ 7tpocp1Xvwc; 't"~V '"t'OU 0eou opy~v XIX&' ~fLWV, XIXl U[Ldc; 

cppov~crewc; Övcec;, otiXc; &aci:, xiXl yi:vouc; xcd x.p~crc~IXVLGfLOU x1X&1Xpwcacou 
20 rviX O~IXxpiV't]'t"€. 

'H fLEcp~6-r'Y)c; -roivuv ~fLWV 't"IXUTIX fL1X&oucriX xiXl c~v yux.~v ou fL~xpwc; 
E1t1X&€ XIXl dc; AU1t'YJV &cp6p'f]'t"OV XIX'"t''t]VEX.&'YJ XIXl o<ixpu!Xrl~X;;:EX.EE, 70 

fLEV x~on dc; 't"OGIXU't"'t]V &viXLG&'t]criiXv ~l ho1ti1Xv E~'t]VEX.&'YJGIXV o[ 

&v&pw7tOL XIXl o\hwc; E1tAIXv~&'t]GIXV, wc; &7t0G'"t'~VIXL '"t'OU 0eou XIXl &7tOAEGIX~ 

25 't"~V dc; IXU't'OV eucri:ße~IXV OLa '"t'WV '"t'OWU't"WV fLIXYE~WV XIXl YO'tJ't"E~wv, 't"O OE 
\ rl ( i. I '"'\ \ "" '' \ ' ß I \ '' 

XIX~ O't"~ OfLOAOYOUfLEVWc; OLIX 't"IX 't"OLIXU't"IX IX't"01tiX XIX~ IXG€ €~1Xc; fLEG't"IX zpyiX 

co 7tAEov U7tEGT'tJ co yi:voc; cwv Xp~crc~IXvwv -rov &cpiXv~crfLoV xiXl -r~v cp&opav 

XIXl '"t'~V 1XtX.fL1XAwcriiXv, ~V U1tEG't"'t] XIXl ucpicrciX'"t'IX~. Et fLEV oi5v fL1XXpav 1tOU 

c~c; ß1XmA(ooc; '"t'WV 7tOAEWV '"t'IXUc't]c; ~XOUOfLEV EvepyoUfLEVIX '"t'OLIXU't"IX o:Affip~IX 
30 XIXl E~(J} '"t'OU XP~G'"t'~IXV~GfLOU XIXl -r~c; eucreßd1Xc; epyiX, 7tav-rwc; x.pi:oc; ELX.OfLEV 

xd ~~AOV &viXAiXßE~V U7tEp c~c; eucreßd1Xc; IIXu-r~c; XIX(, zt x(vouvoc; 7tp0Ex€L'"t'O, 

xiXl7tpo&ufL't]&~viXL xiXl7tiXcr~ -rp61to~c; cr1touoacr1X~ ~~opicriX~ -r~c; x.p~crniXv~x~c; 
1tOA~'t"diXc; XIXl 't'OU yi:vouc; ca 't'OLIXU't'IX fLLaGfLIX'"t'IX, E1teL OE &v-roc; 't"IXU't"'t]c; -r~c; 

21-24 cf linn. 7-9 documenti praecedentis 
documenti praecedentis 

32-33 cf. linn. 12-13 

9 ocvoqLEfLLYfLEVoL/aL] OCVIXfLE:fLLYfLEVOL V, litt. aL supra litt. m positis (similiter in 
!in. 11) II 10 7tOAAol/7tOAA1XL] 7t0AAOL 7tOAAaL V II 19 ecr·d] e:2 in ras. V 

MM 1188--189 157 

heiligen Kaisers, Megas Drungarios c~c; ßiy:A'f]c;, Herr Demetrios 
Tornikes, im Heiligen Geist innigstgeliebte Söhne unserer Beschei
denheit! 

Unsere Bescheidenheit hat in Erfahrung gebracht, daß in dieser 
gottgeschützten Königin der Städte mancherlei Abwegiges von 
einigen unter ihren Einwohnern, sowohl Männern als auch Frauen, 
begangen wird und daß sich auch viele männliche und weibliche 
Anhänger und Ausübende der Magie und Zauberei unter das Volk 
Gottes gemischt haben. Sie geben sowohl ihre eigenen Seelen dem 
Verderben preis, verführen aber auch viele, sich ihnen anzuschlie
ßen, und richten damit seelischen und leiblichen Schaden und Ver
derben an den Menschen an. Ihr sollt also bei der Einsicht, über die 
Ihr verfügt, und bei Eurer Herkunft und Eurem überaus reinen 
Christentum beurteilen, wie groß dieses verderbliche Übel ist und 
daß es allein schon genügt, den Zorn Gottes offenkundig auf uns zu 
ziehen. Es ist geradezu eine Zerstörung am reinen Christentum, 
welches, wie wir voll Hoffnung glauben, wenn irgendwo anders, so 
durch die Gnade Gottes auch in dem Volk waltet, das diese Megala
polis bewohnt. 

Als unsere Bescheidenheit dies also erfuhr, da litt sie nicht 
wenig in der Seele, verfiel in unerträgliche Betrübnis und vergoß 
sehr viele Tränen, einerseits weil die Menschen sich zu einer derart 
törichten Abwegigkeit hinreißen ließen und so in die Irre gingen, 
daß sie von Gott abfielen und die Frömmigkeit ihm gegenüber durch 
diese Magie und Zauberei verloren, anderseits auch weil einbekann
termaßen wegen dieser abwegigen und völlig gottlosen Werke das 
Christenvolk zum größeren Teil dem Untergang, der Zerstörung 
und der Kriegsgefangenschaft erlag, der es erlegen ist und (noch) 
erliegt. Wenn wir nun hörten, daß derartig verderbliche und außer
halb des Christentums und der Frömmigkeit (stehende) Werke 
irgend wo weit weg von dieser Königin der Städte begangen werden, 
(dann) hätten wir sicher die Pflicht, Eifer zu fassen für die Frömmig
keit selbst und, wenn eine Gefahr vorläge, bereit zu sein und uns auf 
jegliche Art und Weise zu bemühen, diesen Bazillus aus der Gemein
schaft des christlichen Volkes zu verbannen. Nun aber wagt man 
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&e:oooi;:Xcr-rou Kwvcr-r1Xvnvourr6).zw~, itv&IX itv~ ~ sxxAYJO'liX -rou ~)zou xiXl ~ &1; 
;);) IX'JTOU zucrzßzcr-r&:rr. ßiXmAdiX, d~ ~V O~TIX (J.Zj'IXAOTCOA~V XIXl svox.~v itx.z-rz 

'J(J.z'i:':;, o'CIXv itx_z-rz, xd -ro Ö).ov drrz'i:v, itv&IX ~ TCYJY~ TOU x.p~cr-r~IXV~cr[J.OU 
z,)p[crxz-riX~, TOA[J.WVTIX~ -r!X -rmiXUTIX, rroLIX~ &v cruyyvw(J.YJ~ -rux.o~[J.EV rr!Xp!X Ekou, 
xcxl TCW~ ou o~xcxLwc; TCiiO'Cl (J.E(J.ljJ~c; ~[J.'i:V TC!Xpa TCCI.VTO~ STCClx.&~crETIX~, d (J.'~ 0~-

/ ' Y' ' A"' \ ' ' ..... I I 
IXVCI.O'TCI.~YJ(J.EV E~t; sYjTYj(J'('J cxxp~tJYJ XCX~ CXVEUpEO'~V TWV TOWlJTWV XIXX~O'TWV 

.to xcxl oAz&pLwv x.IXl &.crzßwv &.v&pwrrwv xiXl dc; ho[x-IJcr~v cxu-rou -rou Gzou; 

96 ,. r I , 
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- , <:- I I , _ , != ., _ , , 
EVO(J.EVYjt; ycxp TYJ~ ZX.o~X.YjO'ZW:; 7CXU7Yjt; XCX~ TOU E">~/\ClO'(J.OlJ XIXTIX 70 

-rou <lhvd:~ &.d[J.VYjcr-rov itpyov hzi:vo, &1Xppw d~ -r~v qnAIXv&pwrr[!Xv IXU-rou 
TOU Gzou, w~ xorr:Xcrz~ ~ xcx&' ~(J.WV &pCI.Ucr~c; XIXl 70 &.vtvoo-rov T~t; opy~:; 
XCI.l smßM~z~ LAzw:; dc; TOV TIXAIXmwpou[J.S:VOV srrl TOO'OUTOV XIXl TCI.'i:t; 

45 TCIXp' IXUTOU (J.cXO'T~;~ o~IX TtX TC!Xpoi;uvov-rcx IXUTOV XCI.XtX TCCX~OZlJO(J.EVOV AIXOV 
IXlJTOU, OU [J.~V &_).).a XIXl 70'Jt; srrl -rcx'i:~ TO~IXUTIX~t; &.-roTCliX~t; 0~1X&Ep(J.1XV&EV7Clt; 

XCI.l dc; ~YjAOV O~IXVMT:XVTIXt; TOV -rii) Gzii) ocpz~AO[J.EVOV, &.[J.d~ETIX~ owpw'i:~ 
TCOAU-rp6rro~c; IXUTo:; 6 o~a TOU rrpocp~701J drrwv· << ~w syw, -rouc; ooi;:X~ov-r:Xc; 
t-tE Oo;&.crw )). rcoi'ov yap &v E-:-zpov Epyov 1~YrcEp -:-Y,~ 36;1)~ srYJ 70U 0e::oG 

.')0 ~ 70 1Jt; T~V dc; CI.UTOV zucrtßz~IXV o~a TWV OIX~(J.OV~XWV &mx.A~O'EWV X.Cll TWV 
[J.cxyz~wv x.IXl yoYJTE~wv &.vcx-rptrrov-rcxc; xCll XIXTIXAUOVTIXt; &v-r~xpu~ A1Xv&avov-r1Xt; 
~'1)7-YjcriX~ xcxl zups:'i:v XIXl dc; (J.EO'OV eAXUO'Cl~ XIXl TIX'i:~ rrpETCOUO'Cl~t; urroßcxAz'i:v 
XCI.xwcrzcr~ xiXl xoAacrzmv; 

'H[J.z'i:c; (J.EV oi3v &.vz&E[J.z&IX ExXAYjmiXcrnxo'i:c; -r·~v -rmCI.UTYJV btpyz~IXv, 
,;;; ot [J.EAAoum rrzp~~EVIX~ x.Cll &.v~x.vzuz~v xCll ~Yj-rz'i:v rr:Xv-riX -rp6rrov -rou~ -ra 

' I ,, ' ' A' I-~~ i.' ' ,.... 
z~pYJ[J.EVCl ClTOTCIX XCX~ IXO'ZtJ'YJ(J.IXTCX x_cx~pOVTCXt;, CXVopiXt; AEYO(J.EV XCX~ YUVCl~XIXt;, 
xCll -ro dc; -r~v IXUTWV OUVIX[J.~V ~xov, ou [J.OVov dc; -r~v Twv -rowu-rwv 
O'TCEUOOVTE~ EO'OVTIX~ ~~TYJO'lV TE XCI.l zupzcr~v, &.n' ~OYJ XIXl dc; T~V TWV y~-

:J6 1tYJ"(~ -rau xp~crnav~crfLou] cf. annotationem nostram ad linn. 81~82 docu
menti praecedentis pertinentem II 41~42 X<XTOt TO TOU <l>~VEE<; ... epyov] cf. Num. 
25, 7~8; Ps. 105, ao II 48~49 1 Reg. 2, ao contaminatum cum Dan. (Th.) 
4, :J4: -:-i;) ~wvn d<; -rov atwva 'f,vr,cra X<Xll:il6~acra; ef. etiam Joh. 8, 54 vel 13, 31~32 

54~55 ef. linn. 71~72 documenti praecedentis 

38 ·);fL~V ex VfL~V corr. V 44 'iAEW<;] 'iAEWV V, MM; tAEW<; MATSES II 6 

JfJll 189 

derartiges mitten in diesem von Gott ausgezeichneten Konstantino
pel, wo sieh ja die Kirehe Gottes und die von ihm (stammende) 
frömmste Majestät befindet, in der Megalopolis also, für die Ihr ja 
sehließlich die Verantwortung habt, die Ihr eben habt, und wo, mit 
einem Wort, die Quelle des Christentums ist. Welehe Vergebung 
könnten wir (da) von Gott erlangen und wie würde (da) nicht 
allseitiger Tadel gegen uns berechtigterweise vorgebracht werden, 
vYenn wir nicht für eine genaue Ermittlung und das Auffinden dieser 
übelsten, verderblichen und gottlosen Mensehen und für die Strafe 
Gottes selbst eintreten wollten? 

Wenn nämlich diese Strafe und die Sühne gemäß jener e\vig 
denkwürdigen Tat des Pinehas vollzogen ist, dann vertraue ich auf 
die Güte Gottes selbst, daß die gegen uns (gerichtete) Zerschmette
rung und der unnachgiebige Zorn nachlassen werden. (Dann) wird 
er ( = Gott) gnädig auf sein Volk blicken, das so sehr geplagt und 
von ihm wegen der Übel, die ihn erzürnen, mit Geißelhieben gezüch
tigt wird. Darüber hinaus wird er es denjenigen, die sich angesichts 
derartiger Abwegigkeiten erhitzen und für den Eifer, den man Gott 
schuldig ist, eintreten, mit vielfältigen Gaben vergelten, er, der 
dureh den Propheten gesagt hat: "So wahr ich lebe, diejenigen, die 
mich rühmen, werde (auch) ich rühmen". Denn welche andere Tat 
zum Ruhme Gottes gäbe es wohl, als diejenigen zu suchen, ausfindig 
zu machen und in die Öffentlichkeit zu zerren und den gebührenden 
Strafen zu unterwerfen, die im Verborgenen die Frömmigkeit ihm 
gegenüber durch die Anrufung von Dämonen, Magie und Zauberei 
ganz und gar beseitigen und auflösen? 

Wir haben zwar schon Kirehenbeamte mit dieser Tätigkeit 
betraut, die herumgehen sollen und diejenigen, wir meinen Männer 
und Frauen, die sieh an den besagten Abwegigkeiten und gottlosen 
Handlungen erfreuen, auf jede Art und Weise aufspüren und suehen 
sollen. Soweit es in ihrer lVIacht steht, sollen sie sich nicht nur beim 
Ermitteln und Auffinden dieser (Leute) beeilen, sonelern auch bei 
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I >I \ \ "'). I ) I ~ f Q._ ) I VO[J.EVWV r:t.AAWV X.r:t.'t"r:t. 't"Y)V 71:0/\~'t"E~r:t.V r:t.'t"01tYJ[J.CX.'t"WV owpvWCHV, E1t~O"XYJ1t't"O[J.EV 
()() oE: xr:x.~ &i;WU[J.EV xd U[J.iic; wc; eucreße!:c; x.r:x.~ qn"Ao&eouc;, x.r:x.-9-wc; d7tO[J.EV, 

cruvepyouc; cpr:x.v~vr:x.~ dc;-:;:-oU't"O xr:x.~ &v&pwnouc; a~aovr:x.~ 1"0\ho~c;, OTE xpe[r:x.v 
exoucr~ TOU OYJ[J.Ocr[ou, [x.r:x.vouc; dc; 't"~V 't"mr:t.UT"f)V TWV xr:x.xwv &v&pwnwv 
epeuvr:x.v, WO"TE -raue; tXA~O"XO[J.EVOUc; xr:x.~ eup~crX.O[J.EVOUc; [J.EToxouc; T~c; dpYJ
[J.EVY)c; &creßdr:x.c;, nlt.axonr:x.c; np6-repov, 5ar:x. -ro!:c; cp~AEUO"Eßecr~ VO[J.O~c; oox.e!:, 

()5 't"EAOc; xr:x.~ TWV I T~c; 1tOAEWc; op[wv &neAr:x.uvea-9-r:x.~. 

"lv' oöv exo~TE T~V nr:x.pcX. Geou ßo-f)&e~r:x.v E7t~ niicr~v, o!c; r:x.u~c; XPfl~ETE, 
cplt.VYJTE cp~AOUVTEc; Geov x.r:x.~ T~V dc; r:t.U't"OV eucreße~r:x.v 1tEpmAdcr-rou 
7tmOU[J.EVO~ xr:x.~ 0"1tEUO"r:t.TE dc; TOU't"O TO dpYJ[J.EVOV &eocp~AEO"Tr:t.TOV epyov 
x.r:x.~ x.6nov, d np6x.e~Tr:x.~, U7tOO"'t"~Vr:t.~ U[J.iic; O"W[J.r:t.'t"~X.6v, WO"TE ei;op[ar:x.~ T~V 

70 AU[J.YJV TOU XP~O"T~r:t.V~XOU Ar:x.ou, rvr:x. xr:x.~ EV T<j) 1tr:t.p6n~ r:x.twv~ eÜpYJ't"E ccXc; 
&tJ.mßcX.c; x.r:x.~ EV T<j) [J.EAAOV't"L TWV &yr:x.&wv exdvwv &noAr:t.UO"YJTE, & ~TO[[J.r:t.O"EV 
6 Geoc; -ro!:c; &yr:x.n-f)crr:x.cr~v r:t.UTOV Ex yux~c; x.r:x.~ TWV EVTOAWV r:t.UTOÜ unep
r:x.ywv~O"r:t.[J.EVO~c; t. II 

60--61 cf. !in. 77 documenti praecedentis 71-73 & +,-ro(f1.<Xcrev---u7tep-
l)(ywvLcrl)(f1.EVOL<;] 1 Cor. 2, 9 contaminatum cum Joh. 14, 21; cf. documentum 126, 
20--21 huius editionis 

62 inter f-xoucrL et -rou il"I)[Locr(ou MATSES II 6 texturn aliter interpretatus inter
pungere voluit II 63 wcr-re] w ex corr. V II 63-64 dp"I)[LEV"I)<;] e1 ex corr. V II 
66 zxoL-rej o ex corr. V I XP~~e-re] -rein ras. V 

121 

Ioannes XIV. Kalekas und die Synode gewähren dem abgesetzten 
Metropoliten von Philippoi eine jährliche Rente von 100 Hyperpyra 

MM I 189-190 Nr. 120--121 (November 1338-Juni 1339) 161 

der Bereinigung der anderen Abwegigkeiten, die es in der Gesell
sehaft gibt. Aber aueh Euch als fromme und, wie gesagt, gottlie
bende Menschen ersuchen wir mit Nachdruck, Ihr möget Euch 
dabei als Mitarbeiter erweisen und diesen ( = den Kirchenbeamten), 
wenn sie der Unterstützung durch die öffentliche Hand bedürfen, 
genügend Leute für diese Ausforschung der üblen Menschen zur 
Verfügung stellen. Wer sich also an der besagten Gottlosigkeit 
beteiligt und dabei ertappt wird, soll zunächst erleiden, was den die 
Frömmigkeit liebenden Gesetzen geraten erscheint, und schließlich 
aus dem Gebiet der Stadt vertrieben werden. 

Damit Ihr nun die Hilfe von Gott in allem, worin Ihr sie 
braucht, haben möget, zeigt Euch als Freunde Gottes, welche die 
Frömmigkeit ihm gegenüber am höchsten schätzen! Unterzieht 
Euch also eilends dieser besagten überaus gottgefälligen Tätigkeit 
und, wenn es sein muß, auch körperlicher Mühe, so daß Ihr das 
Verderben aus dem christlichen Volk verbannt, damit Ihr sowohl 
im gegenwärtigen Leben Belohnungen findet als auch im zukünfti
gen jene Güter genießt, die Gott denen bereitet hat, die ihn von 
Herzen lieben und für seine Gebote kämpfen! 

H.W. 

121 

Prooimion (1-4). Vorbringen des abgesetztenMetropolitenvon Phi
lippoi (5-9). Synodale Präsenzliste, Beschluß des Gerichts (10-19). 
Ausstellungsvermerk und Datierung (20-22). 

11 
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aus den Einkünften der vakanten Suffraganbistümer der Metropolis 
von Philippupolis, Ioannitza und Hyperpyrakion. 

V 47, f. 97r 
MM I 190 (Nr. 87) 
PO 152, 1232 
DAR. Reg. 2190 
MAZAL 346 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[LYJVL Louv(<p Lvo~x-nwvoc; ~~ (Z. 22) 
Juni (1339) 

cruvoo~xov yp&[L[Lct. (Z. 2ü-21) 
(vgl. auch o~e:yvwcr&YJ xct.L 

h&x&YJ cruvoo~xwc; [Z.15-16] 
bzw. o~e:yvwcr&YJ cruvoo~xwc; [Z. 18]) 

a) Synodalentscheidung (des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas), (Juli 
1337-Feber 1338; DAR. Reg. 2172) ( = oben, Nr. 109): Amtsenthebung des 
Metropoliten von Philippoi wegen Hochverrats und unsittlichen Lebens
wandels (vgl. &7toßoA~ xotl &1to&ecre~ [Z. 5]). 

97,. t KaL 6 c'ljc; ~fle:cepac; cpucre:wc; A6yoc; xct.L ,<X &e:L'a napayyeA.[Lct.'!ct. 
emx&[Ln'!e:cr&a~ ~[Liic; &nct.~ce:L' co'Lc; xaxwc; i::zoucr~ xct.L cp~A.av&pwnwc; who'Lc; 
npocrcpepe:cr&ct.~ Xct.L ~[Lepwc; xa(, wc; oi6v '!E EG'!(, '!0 7t0AU xoucp(~e:~v '!WV 
cru[Lcpopwv, Öcr<p o~ xct.L xmv<X niicr~v ~ cpumc; npoU&YJxE '!tX oucrcuz~[Lct.'!ct.. 

5 Taüc' &pa xct.L c({> noce <I>~A.(nnwv npoc; 'TI &noßoA.'ij xct.L &no&ecre:~ cou 
,S.dou c'ljc; apz~e:pwcrUVY)t; GE[LVW[Lct.'!Ot; xct.L c'ljc; a~(ac; ne:v(l{- Xct.L evodlf 
me:~O[LEV<fl '!WV XPE~WOWV Xct.L 1xe:cr(av npoc; ~[Liic; XEX~VYJX6'!~ E7tct.pxecrct.~ '!tX 
npoc; ~w&pxe:~av oi5c; e:u~xoov unecrxofle:v xct.L npovo~cracr&ct.~ '!OU'!<fl ,<X npoc; 
'!O ~'ljv cruvcdvov'!ct. '!WV dx6cwv dvct.~ Xct.L o~xa(wv xe:xp(Xct.[LEV. 

10 Mev'!o~ ye: Xct.L O~ct.crxe~e:~ Xct.L YVW[LYJ xo~vn c'ljc; 7tEpL ~[Liit; O[LY)yupe:wc; 
'!WV 1e:pwccX'!WV &px~e:pewv, '!OU 'Ecpecrou, '!OU Ku~(xou, < ± 55) '!cX'!'!O[LEV o(oocr-

' ) \ t I · ( \ ) \ ...., ) ~ I ""' t \ \ ( I 
-ltct.~ 7tpOt; ct.U'!OV U7tEp7tUpct. EXCI.'!OV ct.7t0 '!WV E~GOOY)[lCI.'!WV '!WV U7t0 '!Y)V ct.y~W'!ct.-
'!Y)V [LYJcp6noALV <I>~AL7t7t0U7t6Ae:wc; XYJPEUOUGWV emcrxonwv, c'ljc; , lwavvk~Y)t; 
Xct.L '!OÜ 'Yne:pnupax(ou, o(oocr&ct.~ OE '!ct.U'!ct. ct.IJ'!({> EcYJG(wc; &ve:yxpct.c~'!Wt; 

\ ' 1 rl \ ' Ii. I Q_ \ ) ""' Q_ t ~ 15 XCI.~ ct.VUG'!EpY)'!Wt;, 07tEp XCI.~ ocpE~AE~ y~ve:cr..:rct.~ XCI.~ e:ve:pye:~cr..:rct.~, Wt; o~-

1(sqq.) 't'a &el:ot 7totpotyyEAfJ.ot't'ot] loeum non invenimus; cf. e. g. Rom. 12, 17 
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Dem Antragsteller wird eine Jahresrente zu Lasten des jeweiligen Metropoliten von 
Philippupolis zugesprochen. Der Eingriff in die Vermögensrechte des Metropoliten 
ergeht in Gestalt eines Synodalbeschlusses. 

Sowohl die Vernunft unserer (menschlichen) Natur als auch die 
göttlichen Gebote verlangen, daß wir uns den Leidenden zuneigen, 
ihnen uns gütig zuwenden und, soweit es möglich ist, ihr vielfaches 
Unglück sanft mildern, zumal die Natur allen gemeinsam ihr Mißge
schick auferlegt hat. 

Deshalb haben wir dem einstigen Metropoliten von Philippoi, 
der neben dem Verlust der Würde und der Absetzung vom gött
lichen, erhabenen Amt des Oberhirten (auch) von Armut und Man
gel am Nötigen bedrückt wird und uns angefleht hat, seinem Le
bensunterhalt Genüge zu tun, ein wohlwollendes Ohr geliehen und 
es für recht und billig gehalten, für seinen Lebensunterhalt Vorsorge 
zu treffen. 

In Beratung und gemeinsamer Entscheidung der um uns ver
sammelten Synode der heiligsten Oberhirten von Ephesos, von 
Kyzikos, ... ordnen wir an, daß diesem aus den Einkünften der 
vakanten Bistümer der heiligsten Metropolis von Philippupolis, 
(nämlich) Ioannitza und Hyperpyrakion, jährlich, unantastbar und 
pünktlich hundert Hyperpyra gegeben werden sollen. Das soll ge
schehen und vollzogen werden, wie es synodal entschieden und 

5 &1to1tecre~ MM 9 eivot~ supra lineam, voce E:xplvotfJ.ev deleta, habet V 
11 tota fere linea scriptura vacat in V 

! t• 
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e:yvwcr&'Y) X!Xt h&z&'Y) cruvoo~xwc;. orpdAe:~ fLEVTO~ X!Xt 0 ze:~pü"t'OV'Y)&'Y)crO

fLE:VO<:; dc; 1'~V 1'0~1X\J1''Y)V fl'Y)1'p07tOA~V <lhAm7tOU7tOAe:wc; apz~e:pe:uc; cr"t'ep~IX~ 
1'0U1'0, Öcrov o~e:yvwcr&'Y) cruvoo~xwc;, XIXL fl'Y)06Awc; dc; 1'~V 1'-Yjc; 1'miXU1''Y)c; 
ExXA'Y)crLIX(J'1'~X-Yjc; XIX1'1X(J'1'tX(J'E:Ul<:; zwp'Yjcr!X~ a&E1''Y)crLV. 

20 'E7tl 1'0U1'!{) yap E:yeve:"t'O XIXL E7te:06&'Y) wh<J> XIXL 1'0 7t1Xpov cruvoo~xov 

yp&flfliX -r'ljc; ~fLWV fLE1'p~61''Y)1'0c;. 
Mrrvi lovviq> lvbomwvor; 'r t. I 

16 i·nxx&"IJJ ilte:-r:Xx&"IJ MM, sed cf. hxx&"IJ xotl ilte:yvwcr&"IJ (cf. documentum 93, 53 
vel documentum 99, 28 huius editionis) 
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Ioannes XIV. Kalekas empfiehlt dem Metropoliten Theognostos von 
Rußland die Anwendung der kirchlichen Normen bei der kultmäßi
gen Verehrung seines Vorgängers Petros. 

V 47, f. 97r 
MM I 191 (Nr. 88) 
PG 152, 1233 
DAR. Reg. 2192 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fl'Y)VL tout-ic:p tvo~xT~wvoc; ~' (Z. 18) 
Juli (1339) 

(vgl. 7tA'Y)porpopi1Xv [Z. 12]) 

a) Schreiben des Metropoliten (Theognostos) von Rußland an den Patriar
chen (Ioannes XIV. Kalekas) (ypiXcp~: Z. 4). 

t 'Ie:pw1'1X1'E: fL'YJ1'ponoA'i.'1'1X 'PwcriiXc; XIXL U7tEp1'~fLE, E:v &yic:p 7tVE:UfliX1'~ 
&yiX7t'YJ1'e: &oe:t-rpE: 1'-Yjc; ~flwv fLE:1'p~61''YJ1'0c; x!Xt crune:~"t'oupye· z&p~c; e:'l'YJ x!Xt 
dp~V'Y) 7t1Xpa 8e:ou 1''fi cr'fi [e:p01''YJ1'~. 

rp1Xrp~v E:oe~&fle:&IX 1'-Yjc; 1ep61"Yj1'0<:; crou O~E:~LOU(J'IXV &fLIX X!Xt 7tA'Y)porpo-
5 poucr!XV 7tept 1'0U 7tpo (J'OU &pz~e:pewc; 1'-Yjc; IXU1'1jc; &y~Ul1'tX1''Y)c; ExXA'Y)criiXc;, wc; 

E:oo~&cr&'Yj fLE1'a &&v!XTov 7t1Xpa 8e:ou xiXl yv~crwc; !XuTou &e:p&1twv &ve:odz&'Yj, 
wc; XIXL &IX.UfliX1'1X nA.e'i.'cr&~ fLEyliAIX 7t1Xp' IXU1'0U XIXL 7tiXV1'0LIXc; v6crouc; &e:p1X-

6 €oo~ticr&'Y)] cf. e. g. Act. 3, 13: 6 0e:oc; -rwv 7tiX-repwv ~fJ.iilv €o6~iXcre:v -rov 1tiXLOiX 
w)-rou; cf. etiam Joh. 13, 31-32 
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angeordnet wurde. Aueh derjenige, der für die Metropolis von Phi
lippupolis als Oberhirt künftig geweiht wird, soll diese synodale 
Entscheidung einhalten und darf diese kirchliche Regelung auf 
keinen Fall zuniehte machen. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch die Synodalurkunde 
unserer Bescheidenheit erlassen und ihm ausgehändigt. 

Im Monat Juni der 7. Indiktion. 
G.T. 
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lnscriptio (1-2). Salutatio (2-3). Bestätigung des Patriarchen über 
den Erhalt eines Schreibens des Metropoliten von Rußland über W un
der seines Vorgängers nach dessen Tod (4-9). Patriarchale Anwei
sung an den Metropoliten zu einer ehrerbietigen Haltung in der Sache, 
gemäß der kirchlichen Praxis (10-17). Datierung (18). 

Heiligster Metropolit von Rußland und Hypertimos, im Heili
gen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Beseheidenheit! 
Gnade und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Wir haben das Schreiben Deiner Heiligkeit empfangen, das 
berichtet und zugleich genau informiert über DeinenVorgänger als 
Oberhirte ebendieser heiligsten Kirche (von Rußland). Er sei nach 
seinem Tode von Gott verherrlicht worden und habe sich als sein 
reehtmäßiger Diener erwiesen, vollbringe auch große Wunder und 
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ne:l)e:a&ac. e:urppav&"Y][LEV o0v xcx.l ~ycx.:AAccx.cra[J.E&cx. Ti}> nve:ufJ.cx." E:nl TouTocc; 
xal T~V O<fEcAO[LEV"Y]V aVE7tE(J.Y()([LEV Ti}> 8e:i}> oo;ot.oy(av. 

10 'End OE xal nap' ~[LWV E:~~TEc [J.a&e:~v ~ [e:p6T"Y]c; crou TO 7tOc"YJTEOV 
htl Ti}> TOWtm.p &yicp J.wj;avcp, oloe: OE ()(UT"Y] xal oux &yvod, wc; EXE' Ta;e:wc; 
xal cruv"Y]&dac; E:v To~c; TocouTocc; ~ Tou 8e:ou exxA"Y]O"Lcx., 7tA"YJporpopiav xal 
ht' auTi}> J.cx.ßoucra ße:ßcx.Cav xal &va[J.tpLAExTov Ti}> TOWUTCfl T-tjc; ExXA"YJO"Lac; 
zp~crETCX.c nav-rwc; Tuncp ~ [e:p6T"Y]c; crou xal ne:p( auTo xat UfLVOcc; xat le:pa~c; 

15 "fl~O"Ecc; x.cx.t &epa7tEUO"Ecc; oo;ot.oyCacc; 't"OV TOU 8eou &e:ptX7tOVT()( x.cx.t Ti}> 
&;-tjc; napaowae:cc; xp6vcp dc; a'Cve:crcv x.at o6;av TOU oo;a~OVToc; 8e:ou Taue; 
auToV oo;oc~ovTcx.c;, oG ~ zapcc; e:'C"Y] [LE't"tX T-tjc; cr-tjc; [e:pOT"Y]TOc;. 

MrJvi lovJ..{cp lvotwmvvor; C t. II 

8 e:ucpptiv.&YJ[J.EV o0v X<Xl 'l)yocl./,w.crti[J.e:.&oc 'cJl 1tVEUfJ.OC'~"~J cf. e. g. Ps. 9, 3; 30, 8 (et 
s;wpius); Le. 10, 21 !I 16--17 't"OÜ 3o~ti~ov't"o<; 0e:oü-3o~ti~ov't"oc<;] cf. 1 Reg. 2, 
30: d. etiam Joh. 8, 54 vel 13, 31-32 

18 tout-l(p] sie V; coniectura touvl(}l (cf. DAR. Reg. 2192) accipi non potest; 
indicatio mensis in documento sequente toul- (corr. ex touv) legitur; v. annotationem 
nostram ad !in. 82 documenti sequentis pertinentern 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode entscheiden einen Streit um 
Rechte auf die Kirche -rwv 'Aaw!J.chwv zwischen dem Metropoliten 
von Thessalonike und den Mönchen des patriarchalen Klosters -rou 
'Axcxnv(ou. 

V 47, f. 97v-98r 
MM I 191-194 (Nr. 89) 
PG 152, 1233-1235 
DAR. Reg. 2191 

(J."Y]Vt touf.(cp tvocX.'"rCWVoc; ~~ (Z. 82) 
Juli (1339) 

cruvoocx.~ OcayvwcrLc; x.al. 
&n6rpcx.crcc; (Z. 80) 
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heile vielfältige Krankheiten. Wir freuten uns und jauchzten im 
Geiste darüber und haben die schuldige Lobpreisung zu Gott em
porgesehiekt. 

Da aber Deine Heiligkeit auch von uns zu erfahren begehrte, 
was hinsiehtlieh ebendieser heiligen sterblichen Hülle zu tun sei, so 
weiß Sie ganz genau, daß sieh die Kirche Gottes in derartigen 
Dingen an eine hergebrachte Ordnung hält. Wenn sich Deine Heilig
keit in dieser Angelegenheit eine verbindliehe und unwidersprüeh
liehe Gewißheit verschafft hat, wird Sie sich auch diesbezüglich ganz 
und gar ebendieser Norm der Kirche bedienen. Du wirst auch mit 
Hymnen und heiligen Lobpreisungen den Diener Gottes ehren und 
ihm dienen. Du wirst es für die Zukunft weitergeben, zum Preise 
und zur Verherrlichung Gottes, der die verherrlicht, die ihn verherr
lichen. Gottes Gnade sei mit Deiner Heiligkeit! 

Im Monat Juli der 7. Indiktion. 
O.K. 

123 

Parteien, Gegenstand und Anlaß des Streites (1-15). Prozeßvertre
tung der Par·teien durch die Priestermönche, Herrn M alachias (für das 
I< lost er") und Her-rn Dionysios (für den Metropoliten), Prozeßgewäh
rung durch den Patriarchen und die Synode (16--24). Vorbringen des 
Klagevertreters Dionysios (24-31 ). Vorbringen des Beklagtenvertre
ters llfalachias (32-44). Synodale Präsenzliste, Entscheidung des 
Gerichts (45--77). A~tsstellungsvermerk und Datierung (78-82). 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Chrysobulle (ungenannter Kaiser), (unbekannten Datums; Dö. Reg. 2591 

datiert ohne Angabe von Gründen auf "k. v. 1328"), betreffend die Rechte 
des Archimandriten des patriarchalen Klosters -roü 'Axcotv[ou über den 
Klerus der Kirche -rwv 'AcrwfJ.6muv (J:pucr6ßouAAoc Z. 10. 28. 37. 49. 73) 

b) lhxiX~Wf.liXTIX des patriarchalen Klosters -rou 'Ax1X7tv[ou (Z. 20. 52. 66) (insge
samt wohl identisch mit den erwähnten Urkunden a), e), g) und h)) 

c) Schreiben des Metropoliten von Thessalonike an den Patriarchen (Ioannes 
XIV. Kalekas) (yp1Xrpd: Z. 24 und 25) 

d) Synodalurkunde (eines ungenannten Patriarchen), (unbekannten Datums; 
vgl. DAR. Reg. 2191) über die Rechte des Metropoliten von Thessalonike 
hinsiehtlieh von Weihen (1tpii~~~ ... cruvolhf;: Z. 26 und 27) (vgl. auch 
owp~O'IXf.leV"I)~ (Z. 32]; -r'/i 1tpOA1Xßoucrn cruv6oc.p (Z. 62-63]) 

e) Patriarchalmkunde (eines ungenannten Patriarchen), (unbekannten Da
tums; vgl. DAR. Reg. 2191) über die Rechte des Archimandriten des 
patriarchalen Klosters -rou 'Ax1X7tv[ou in der Kirche -rwv 'AcrwfJ.aTwv (7t1XTp~1Xp
x~x~ yp1Xrpf;: Z. 34-35) 

f) Einsetzungsurkunden des Archimandriten des patriarchalen Klosters -roü 
'Ax1X7tv[ou für Kleriker der Kirche -rwv 'Acrwf.!.hwv (ypaf.lf.l.IXTIX: Z. 37) (vgl. 
auch Z. 53) 

g) Prostagma des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos) für das Kloster -roü 
'Ax1X7tv[ou, (unbekannten Datums; Dö. Reg. 2590 datiert ohne Angabe von 
Gründen auf "k. v. 1328") (7tpocrT1XYf.l1X cre:11:-r6v: Z. 37-38) (vgl. auch cre:11:-r<X 
1tpOO'TaYf.l.IXTIX (Z. 50 und 74)) 

h) Prostagma des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos), (kurz vor Juli 1339; 
Dö. Reg. 2836 ("Juni")): Auswahl der Kleriker und Verwaltung der Kirche 
-rwv 'AcrwfJ.a-rwv obliegen dem Vorstand des Klosters -rou 'Ax1X7tv[ou (cre:11:-rov 
7tpocrTIXYf.l1X: Z. 39) (vgl. auch cre:11:-r<X 7tpocr-rayf.l.IXTIX [Z. 50 und 74]). 

97" t ß~eve~~c; &vexuye fLEcrov -rwv -re &voccrxoufLevwv fLOvocx.wv -r~ xoc-ra 
-r~v 0ecrcrocAO\ILXYJV creßoccr[Liq: noc-rp~ocpx. ~x~ fLOV~ -r~ dc; ovOfLOC -rLfLWfLEV'(l 
'rOU oecrn6-rou crw-r-Yjpoc; Xp~cr-rou XOC~ &mxEXAY)fLE\1'() 'rOU 'Axoc7t\ILOU xoc~ 

-rou fLEpouc; -r-Yjc; &y~w-rcX-rY)c; fLYJ-rpon6Aewc; 0ecrcrocAovix"f)c; nep~ -rou he'Lcre 
5 xA~pou -rou &dou vocou -rou etc; ovofLOC -rwv 'AcrwfLcX-rwv -re-r~fLYJfLEvou, -rou 

fLE\1 -romxou &px.~epewc; crcppocy'Lm XOCL -rLfLOCLc; ocpcp~XLW\1 XOCL 7tEpL OCU'r0\1 
x.p-Yjcr&oc~ &&eAOV'rOc;, \IOC~ fL~\1 XOCL dc; OLXO\IOfL0\1 &p-riwc; o~a crcppocy'Looc; 
npoß~ßcXcrocv-roc; &v ocu-ri)), ov o-Yj-roc xoc~ npoeßißoccre, -rwv p.ovocx.wv oE: &v&-

Prior pars documenti iam in fine f. 93r exstat ( = V 1) 

MM 
3 emxEXA"I)fJ.eVOU 
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Dadurch, daß der Metropolit von Thessalonike für die Kirche -rwv 'AcrwfJ.aTwv einen 
Oikonomos eingesetzt hatte, war ein alter Streit zwischen der Metropolis und dem 
PatriarehatRkloster -:oü 'Ax1X7tv[ou wieder ausgebrochen. Die Mönche des Patriar
ehatsklosters widersetzten sich der Verfügung des Metropoliten, worauf dieser den 
Klageweg besehritt. Die Vertreter beider Parteien stützen sieh im Prozeß auf 
Urkunden: Außer einem Begleitschreiben seines .Metropoliten (Urkunde c) weist 
der Klagevertreter eine Synodalurkunde (d) vor, die dem Metropoliten die Weihe
gewalt hinsichtlich des Klerus der umstrittenen Kirche vorbehält. Die Rechtstitel 
(Urkunden b) des Klosters in Gestalt von Kaiser- und Patriarchatsurkunden (a, g, 
h und e) betreffen die Rechte des Archimandriten, den Oikonomos (durch eigene 
Grkunde; vgl. Urkunde f) einzusetzen und die Kirche -rwv 'Acrwf.!.a-:wv zu verwalten. 
Entscheidung: Der Archimandrit ist berechtigt, den Oikonomos einzusetzen, darf 
jedoch keine Doppelkleriker aufnehmen; die bereits eingesetzten Doppelkleriker 
dürfen aber bleiben. Problematisch in der Entscheidung sind die beiden einan
der widersprechenden, aus dem Patriarchat stammenden Urkunden d) und e). Der 
mit den Kaiserurkunden (a, g, h) übereinstimmenden Patriarchalmkunde e) wird 
der Vorzug gegeben, da jene bei Erlaß der Urkunde d) möglicherweise nicht 
vorgelegt worden seien (Z. 28-29). 

Ein Streit war ausgebrochen zwischen den Mönchen, die fromm 
im verehrungswürdigen Patriarchatskloster in Thessalonike leben, 
das auf denNamendes Herrn und Heilands Christus geweiht ist und 
den Beinamen -rou 'Axoc1tviou führt, und der Partei der heiligsten 
Metropolis von Thessalonike, um den dortigen Klerus des Gottes
hauses, das auf den Namen -rwv 'AcrwfLtX-rwv geweiht ist. Der Orts
oberhirt will (das Recht) der Einsetzung in Ämter und Würden auch 
auf diesen (Klerus) anwenden, und tatsächlich beförderte er jüngst 
(jemanden) aus diesem (Klerus) durch Einsetzung zum Oikonomos, 
wen immer er auch beförderte. Dagegen traten aber die Mönche auf 
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~o .. ret.[J.svwv xat bav-rwuf.Lsvwv au-rc{), &-rE ()~ -rwv nEpt I -rou x"A-~pou -rou3E 
10 rcpocrov-rwv et.u-ro'i:c; xpucroßouAAWV, -rov apx~f.LCl.V3pk1JV -r'ljc; et.u-r'ljc; crEßet.cr[J.let.c; 

- ' ' ' (+ 5) ' ' 1 ' " ' "" ,.. ' ' (J.OVY)c; XIX~ EcpopEUEcV _ XIXc Em"EYEChriXc -rou-rouc; owpcsO(.LEVWv, oux 
&:rro -rwv ;Y)c; [J.Y)-rpon6"Auuc; x/,·l]pcxwv, oux &no -rwv -rr;c; flavayiac;, O'JX &no 
TW'I -rou [J.Eyet."Aowkp-rupoc; xat [J.UpoßM-rou ßY)[J.YJ-rpiou, &n' &no ;wv ev EUXTYJ
piocc; orxo~c; npocret.VEXOVTWV 0Ec{), m:pt TOU 0Ecrcret.Aovixr,c; [J.YJOEV Tc [J.YJOCI.-

15 [J.Wc; [J.E[J.VYJ[J.EVWV. 

'End o0v &px~v scrxEv zv-rEu-9-Ev au-ro'i:c; Ta -r'ljc; 3~Evs~Ewc; xat Mmv 
''~- - '>' ~ 'l: ,,.., ' \ <:>'' - ' ' \ Q' OUoCl.(J.Wc; E/\Cl.f.Li-'Cl.VEV 1 Ec"Cl.7t0rJTEA/\OUmV E~c; TYJV XCl.v YJ(.LCl.c; cEpet.v XCl.~ vE~Cl.V 

cruvo3ov o1 (J.OVCl.XOt TOV &rco T'ljc; et.u-r'ljc; crEßet.cr[J.let.c; [J.OV'ljc; 1EpO(J.OVCl.XOV xup 
Met."Aaxlav, S:m.&E[J.EVm TOU"!CJ) -r& rcpocrOVTCl. 7tEpt -r'ljc; urco.&EcrEwc; TCl.UTY)c; Cl.U-ro'i:c; 

20 ()~XCl.~W(.LCl.TCl., zcpi;) Ta xa-r' Cl.UT~V tXVEVE'(XCl.~ xat TO 7tmYJ-rEOV ~YJT'ljcret.c TE 
xat (J.Cl.-9-E'i:v. &cp~'((.LEVOU o0v E1t 1 Cl.U-rc{) TOUT<p xd TOU 1Ep(J.OV~xou xup 
ßwvucrlou rcpoTponi) xat &va.&scrE~ TOU 1EpwT~Tou &px~Epswc; 8Ecrcra"AovlxYJc;, 
S:nsTpEyE cruvo3~xwc; ~ (.LETp~OTYJc; ~(.LWV Exet.Tspcp drcE'i:v xat ()~YJy~cracr.&a~ 
ocrov drcE'i:v EXEc' xat 0~ -r&c; rcpoc; ~(.Läc; ypet.cp&c; TOU 8EcrrJCl.AOVlXYJc; 6 

25 Cl.U-roc; 1EpO(J.OVCl.XOc; xup ~wvucrwc; E[J.CflCl.Vlcret.c; at ()~ ypet.cpet.~ ()~E~WUrJCl.~ 

~()et.v dc; rcpiX~w whov E:opet.(j&'ljvac ()UVflo~x~v x-xt T~v -rou o1xov6vou 
crcppayl:aa ( ± 7) -, rcpoEXO[J.crJEV srcEm)( XIX~ ~v cruvo3~x~v rcpä~'v, ~T~c; xiXt S:v 
E1tYJXOCJ> tXVIX'(VWcr-9-E'i:criX 7tEp~ (.LEV TWV, c1v 0(Wpl~ETO Ta xpucr6ßoUAAIX, (.LVdiXv 
E7t0~E'i:To ouo' ~VT~VIXOUV, o!IX (.L~()E: E(J.CfliXV~cr.&svTWV TYjV(XIXUTIX Tux6v, -rov 

:30 'AxiXrcvlou ()E: &rce:'i:pyE XE~po-rovliXc; (.L~ rco~e:'i:v EV Ti;) TOWU"!CJ) XA~p<p 

ß1X-9-(.LWV. 

KIX'Awc; TOUTo rc~v-rwc; xa~ xiXvov,xwc; T'ljc; cruv63ou 3wp~criX(J.EVYJc;, &TE 
()~ T00 TOWUTOU XP~(.LIXcO:; -rwv XE(pOcOVcWV &px~EpEucr~ rcpocrf,xov-roc;, E7t~ 
TOUTO(c; npohE~VE (.LEV XIX~ 6 T'ljc; TOU 'AxiXrcv[ou (.LE't"IX'(EVErJTEpiXv TCIX-

35 TP'IXPx~x~v yp1Xcp~v S:v(),()oiJcriXv Ti;) TIXUTY)c; &px~f.L1Xv3plrn, waTE dc; otxov6(.Lov 
xiX&~crTiiv, ov &v em"As~YJ'et.~, xal XA'l)p~xouc; eyxet.TIXAEYE~v -ri{.l x"A~pCf ;i{.loE 
~' ) I I I ~\ \ \ 'fJ.. \ I 
0~ mxE~WV YPIX(.L(.LIXTWV, 7tp0ETE(VE OE XIX~ "!IX xpucroi-'OUAAIX XIX( rcpocrTIX'((.LIX 
crEnTov S:rc' IXUTo'i:c; Tou &o,()l[J.ou XIX~ (J.Cl.XIXplTou ßiXmAswc;, TOU rc~rcrcou 

9 xt.+,pou] x ex corr. V1 II ll inter erpopeum et xal spatium ca. 5 litt. prae-
bet V II 13 &:n& V1 II 16 a,evtif;ew~] des. V1 in fine f. 93r II 27 post cr<ppG<y(3a 
spatium ca. 7 litt. habet V II 32 a,op•cr<XfLEV'l);j 0 in ras. V 
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und widersetzten sieh ihm, weil sie ja über diesen Klerus Chryso
bulle hätten, welche anordnen, daß der Archimandrit jenes ver
ehrungswürdigen Klosters die (Kleriker) sowohl beaufsichtige als 
auch auswähle, (und zwar) weder aus den Klerikern der Metropolis 
noeh aus denen (der Kirche) T'ljc; I1avayl1Xc; noch aus denen (der 
Kirche) des Großmärtyrers und Salbölspenders Demetrios, sondern 
aus jenen, die in Oratorien Gott dienen; über den Metropoliten von 
Thessalonike erwähnten die (Chrysobulle) überhaupt nichts. 

Da nun ihr Streit daraus entstanden war und durchaus kein 
Ende finden wollte, sandten die Mönche den Priestermönch Herrn 
Malachias aus dem nämlichen verehrungswürdigen Kloster zu unse
rer heiligen und göttlichen Synode und gaben ihm ihre diesbezüg
lichen Urkunden mit, damit er die Sache vorbringe, sich informiere 
und die erforderlichen Anträge stelle. Zu demselben Zweck war auch 
der Priestermönch Herr Dionysios im Auftrag und auf Geheiß des 
heiligsten Oberhirten von Thessalonike eingetroffen. Unsere Be
scheidenheit gestattete synodal beiden, zu 'Sagen und darzulegen, 
was sie zu sagen hätten. Der Priestermönch Herr Dionysios wies das 
an nnR gfwichtete Rehreiben deR (Obf'rhirten) von TheRRalonike vor, 
welches ausführt, dieser habe sich auch bei der Einsetzung des 
Oikonomos auf eine Synodalpraxis gestützt. Hierauf legte er auch 
die Synodalpraxis vor, die auch hörbar verlesen wurde, über die 
Anordnungen der Chrysobulle jedoch nicht das Geringste erwähnte, 
weil diese damals vielleicht nicht vorgewiesen worden waren. Sie ( = 

die Synodalpraxis) untersagt (dem Archimandriten) des Klosters 
(Tou) 'Axarcvlou, bei jenem Klerus Weihungen in (geistliche) Ränge 
vorzunehmen. 

Obwohl die Synode das völlig richtig und kanonisch angeordnet 
hatte, weil ja die Durchführung der Weihen dem Oberhirten zu
kommt, legte hiezu der (Vertreter) des Klosters Tou 'AxiXnvlou eine 
spätere Patriarchatsurkunde vor, die dem Archimandriten dieses 
Klosters erlaubt, den Oikonomos nach seiner freien Wahl einzuset
zen und diesem Klerus mittels eigener Urkunden Kleriker einzuglie
dern. Er legte dazu auch die Chrysobulle und ein verehrungswürdi
ges Prostagma des ruhmvollen und seligen Kaisers vor, des Groß-
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ToiJ xpcx.T(crTou xcx.t &ytou fLOU cx.uToxpaTopoc;, xcx.t he:pov cre:7tTOv 7tp6crTCX.YfLCX. 
40 &.pT(wc; &.7toA.u&Ev 7tcx.p' cx.uToiJ o~ ToiJ E:x 8e:oiJ ßcx.cr~A.Ewc;, (o) ÜtJ.oiJ xcx.l T~v ToiJ 

XA~pou emA.oy~v xcx.t ecpopdcx.v xcx.t T~V EmT~P'YJO"~V TOiJ TOWUTOU &dou 
vcx.oiJ T<j) xcx.Ta xcx.~pouc; T~c; ToiJ 'Axcx.7tvtou 7tpoe:ope:uovT~ &.ve:Tt&e:~ xcx.t 
eve:xdp~~e: TOU<; TE cp&acrcx.v-rcx.c; EVTCX.y~vcx.~ TOUTC.p omAOXA~pouc; 7tcx.pzcrTEAAE 
\\Q .,., ,, 1'-o. 

XCX.~ TOV öEO"Q"CX./\OV~X'YJ<; CX.1tETpE7tEV EXE~17EV. 

45 'A[LZAE~ xcx.t cruvo~cx.crxe:ycx.[J.ZV'Y) Ta 7te:pt TOUTOU ~ [J.ETp~OT'Y)c; ~[J.WV 

To"i'c; 7te:pt CX.UT'Y)V ie:pwTaTo~c; &.px ~e:pe:iJcr~, T<j) 'Ecpzcrou, T<j) rr ~cr~otcx.c;, T<j) 
Mcx.MTwv, T<j) M'Y)&U[J.V'Y)c; xcx.t T<j) Xtou, a~zyvw xcx.t &.7te:cp~VCX.TO 7tpocr~xov dvcx.~ 
xcx.t otxcx.wv he:"i'vcx. xcx.t e:tc; TOV E~~c; 7taVTCX. xp6vov E7tt T<j) TOWUT<p 
XA~p<p xpcx.Te:"i'v xcx.t eve:pye:"i'cr&cx.~ Q(J(X Ta 7te:pt CX.UTOiJ xpucr6ßouAACX. t.l7tETU7tWO"EV, 

50 ET~ TE xcx.t Q(J(X Ta E7t' CX.UTo"i'c; O"E7tTa 7tpOcrTay[J.CX.TCX., WO"TE TOV T~c; TOiJ 
'Axcx.7tv(ou xcx.t T~V ecpope:tcx.v xcx.t emA.oy~v zxe:~v CX.UTOiJ xcx.t 7taVTCX. E1t 1 

98r CX.UT<{) 7tOLe:"i'v II Q(J(X a~a TWV CX.UTWV a~xcx.wiJTcx.~ O~XCX.~W[J.aTwv· [J.ZVTO~ ye: xcx.t 
ecpope:uwv EO"TCX.~ xcx.t emA.e:yO[J.EVO<; TOU<; TOWUTouc; XA'Y)p~xouc; xcx.t ypa[J.[J.CX.crlV 
o~xdo~c; TOUTouc; eyxcx.&~crTWV wc; T07tp6-re:pov, 't"~V TE TWV ie:pwv crxe:uwv 

.t)5 cpuA~x'lJv xc<t '":"~'J 7oS otxovor.ls[o'J ,~rrt-r,pzcri~v ~ov ;y_,'xrO·v "'C"p61t'ov E:7tt"'rpE7twv 

xcx.t &.vcx.n&e:tc;, ov &v ixcx.vov E~ CX.U't"WV E7tt TOU't"OL<; xcx.t &p[J.OOWV a~cx.
xptvn XCX.'t"a 't"~V 7tpo-rzpcx.v O"UV~&e:~CX.V xcx.t xcx.&' 07tEp apx-Yj&e:v EO"XE 7tpO
VO[J.WV, cpuAaHe:cr&cx.~ 't"OUTOU ocpdA.ov-roc; xcx.t 't"O &.7tcx.pa-rpw-rov zxe:~v E7tt 
7tam To"i'c; xcx.-ra xcx.~pouc; T~V CX.UT~c; 7tpocr-rcx.cr(cx.v O~cx.oe:~O[J.ZVO~c;· 1tA~V OUX 

60 E~E~ nc; CX.U't"WV E-rtcx.odcx.c; crcppcx.y"i'ocx. oiouo~-r~voc; ocpcp~xtou 7t0~~crcx.cr&cx.~, 

OUTE [J.~V evcx.pt&[J.~OV 't"~VCX. -r<{) 't"OWU't"<p XA~p<p 7t0~~(J(X~ OmAOXA'YJPOV. 

'A1t1xyope:uofJ.e:v yap -rou-ro~c; &1tcx.m xcx.t ~tJ.e:"i'c; ÜtJ.otwc; T"{i 7tpo/..cx.ßoucrn 
cruv6ocp xcx.t ouÖcx.tJ.wc; hxwpoiJtJ.e:v ouoE &oe:~cx.v o[ÖotJ.e:v crcppcx.y"i'ocx.c; -re:A.e:"i'v 
xcx.t xe:~po-rovtcx.c; ocpcp~xtwv, e1td -rcx.iJ-rcx. wc; e:'Cp'YJ-rcx.~ &.px~e:pe:iJcr~ 7tpocr~xoum. 

65 IIe:pt [J.ZV't"O~ 't"WV XCX.'t"a 't"O 7tcx.pov e:up~crXO[J.ZVWV omAOXA~pwv, e:~ xcx.t XCX.Ta 
-r~v -rwv dp'YJp.zvwv -r~c; -ro~cx.u-r'Y)c; tJ.ov.!fic; a~xcx.~wtJ.a-rwv 7te:ptA.'YJy~v 7tcx.pcx.
cr-rcx.A.~vcx.~ cx.u-rouc; EOE~, &.n' oöv a~cx.xp[cre:~ TO 7tpay[J.CX. ooiJcrcx. ~ [J.E't"p~O't"'YJ<; 

~[J.WV cruvoo~xwc; -rou-rouc; [J.EV dcx.cre: o~cx.ß[ou dvcx.~ xcx.t e:up[crxe:cr&cx.~ ev 
cx.u-r<{), TOUAomoiJ OE xcx.t ELO"'t"OZ[J.7tpocr&e:v oux ocpe:LAE~ 6 T~c; -roiJ 'Axcx.7tVLOU 

40 &] suppl. MATSES II 7 II 42 eve-.W·e~ MM; V. MATSES II 7 
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vaters meines mächtigsten und heiligen Kaisers, und ein anderes 
verehrungswürdiges Prostagma, jüngst expediert von dem aus Gott 
(regierenden) Kaiser selbst. Dieses übertrug und überantwortete 
dem jeweiligen Vorsteher des Klosters ToiJ 'Axcx.7tv[ou ebenfalls so
wohl die Auswahl des Klerus als auch dessen Beaufsichtigung sowie 
die Verwaltung jenes Gotteshauses, schränkte die dort eingesetzten 
Doppelkleriker ein und hielt den Oberhirten von Thessalonike von 
dort fern. 

Unsere Bescheidenheit hat nun in diesbezüglicher Beratung mit 
den um sie versammelten heiligsten Oberhirten von Ephesos, von 
Pisidia, von Madyta, von Methymna und von Chios entschieden: Es 
ist angemessen und gerecht, daß in aller Zukunft über diesen Klerus 
das Geltung hat und durchgeführt wird, was die diesbezüglichen 
Chrysobulle festlegten, ferner auch alle einschlägigen verehrungs
würdigen Prostagmata. Der(Archimandrit)des Klosters -roiJ 'Axcm
v(ou soll diesen (Klerus) sowohl beaufsichtigen als auch auswählen 
und darfihm gegenüber alle Handlungen vornehmen, wozu er durch 
diese Urkunden berechtigt ist. Er darf also diese Kleriker so wie 
früher heaufosiC'htigen, auswählen und durch eigene Urkunden ein
setzen und auf dieselbe Weise die Bewachung der heiligen Geräte 
und den Dienst im Oikonomeion demjenigen aus ihrer Mitte als 
Aufgabe anvertrauen, welchen er als hiezu geeignet und passend 
beurteilt, gemäß der früheren Übung und seinem Vorrecht, das er 
von Anfang an hatte. Das soll unverbrüchlich eingehalten werden 
unter allen, die sich im Lauf der Zeit in der Leitung dieses Klosters 
ablösen werden. Hingegen soll keiner von ihnen die Erlaubnis 
haben, eine Einsetzung in welches Amt auch immer vorzunehmen 
oder irgendjemanden in die Zahl dieses Klerus als Doppelkleriker 
aufzunehmen. 

Denn so wie die vorangegangene Synode verbieten es auch wir 
all jenen, gestatten es keineswegs und erlauben nicht, Einsetzungen 
und Weihen in Ämter vorzunehmen, weil das, wie gesagt, (den) 
Oberhirten zukommt. Was die derzeit vorhandenen Doppelkleriker 
betrifft, so läßt unsere Bescheidenheit- obwohl es nach dem Inhalt 
der besagten Urkunden dieses Klosters notwendig gewesen wäre, sie 
einzuschränken - sie nach synodaler Entscheidung der Sache auf 
Lebenszeit in diesem (Zustand) verbleiben. Von nun an und in 
Zukunft aber darf der (Archimandrit) des Klosters ToiJ 'Axcx.7tv[ou 
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~, () ~ ' f > "> l \ - ~I C Q > - l l l \ omAOXAY)pOV OAWC, Z(C, TOV TOWUTOV TCO:pO:oZc,ClO'VO:( XAY)püv, O:AA Z( XO:( 

TCo:po:OE~ZTO:( fJTCWO'O~TCOTZ, WJTo&zv ~ 7tpii~(c; o:thY) zu&uc, T~V xo:TaAumv 
e~Z(, "Hx(Cl'TG( yO:p dxoc, XC(~ o(xo:wv ~fL~V XEXP~TC(( &t...A6 T( TCo:pa nvoc; 
dc; TOV TOWUTOV x"A"fjpov 7tpo:x&1jvo:(, TCa:p' 0 Ta TZ xpucr6ßouAAO: XC(~ T!:X 
Cl'ZTCT!:X 7tpücrTay[LO:TC( owp(~OVTO:(, OqJd"Aovcoc; XC(~ TOU vuv [zpwTaTOU 

75 &px(zp4:wc; 0zcrcro:"Aov(xY)c; xo:~ Twv [LET' a:uTov crTEpyz(V xo:~ EfLfLEVzw 
dc, öcrov To:uTo: O(E~Z(O'(, 'Cv' o\hw xo:~ &cruyxuToc; ~ Ta~(C, a\hY) O(O:TZA~ 

dc; a:twva: TOV fXTCa:vTa:. 

T"fjc, yO:p TCsp~ TOUTou xap(v &crqJa"Adac, E:y4:vzTo xa:~ eTCz06&Y) T~ TCof...Aa
x~c; O(ClAY)!p&z(rrn Tou 'Axa:TCv(ou crzßa:cr[L(~ TCo:Tp(a:px(x~ fLOV~ I xa:~ ~ TCo:poucro: 

80 Cl'UVOO(X~ O(ayvwmc, XC(~ aTCOqJa:cr~c; T"fjc, ~fLWV fLZTp~OTY)TOC, dc, 0(C((WA

~oucro:v T~v &crqJa"Az~o:v. 

Mryv'ilovJ...üp lvöumwvo~ C t. II 

80 a~&yvwcn;] 3 ex corr. V II 82 1ouf. ex 1ouv corr. V (recte; pace DAR. Reg. 
2191) I dimidia fere pars f. 98' finem huius documenti subsequens scriptura caret 
in V (cf. p. ~~ introrlnctioni~) 

124 

Ioannes XIV. Kalekas und die Synode entscheiden einen Streit zwi
schen den Mönchen des Theotokos-Klosters 't"OÜ lll..uvap{ou und N. 
Kalostratiotes um Erbpachtzins für Gebäude auf Klostergrund
stücken. 

V 47, f. 98v-99r 
MM I 194-195 (Nr. 90) 
PG 152, 1235-1236 
DAR. Reg. 2196 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fLY)V~ qJzßpoua:p(cp tvo~XT(Wvoc; Y) 1 (Z. 61) 
Feber (1340) 

Cl'UVOO(X-Ij O~ayvWO'(C, xa:~ aTCOqJO:mC, 
(Z. 60) 

a) Chrysobulle (ungenannter Kaiser), welche die Besitzrechte des Klosters ToÜ 
TII.uv;xptou festlegen (cre:1tToc xpucr6ßouAA;x: Z. lü-11; xpucr6ßouAA;x: Z. 11. 28) 

:11Jt I 193 194 175 

t·inen Doppelkleriker überhaupt nicht (mehr) in diesen Klerus auf
nehmen. Wenn er aber einen irgendwie aufnimmt, soll jene Hand
lung aus diesem Grund sofort ungültig sein; denn wir beurteilen es 
keineswegs als recht und billig, daß jemand in Hinblick auf diesen 
Klerus anders handelt, als es die Chrysobulle und verehrungswürdi
gen Prostagmata anordnen. Sowohl der gegenwärtige heiligste 
Oberhirt von Thessalonike als auch seine Nachfolger müssen deren 
Inhalte billigen und sich daran halten, damit diese Ordnung derge
stalt für alle Ewigkeit unverwirrt bleibe. 

Wegen der diesbezüglichen Sicherung wurde nämlich auch die 
vorliegende Entscheidung von uns und der Synode erlassen und 
dem mehrmals genannten verehrungswürdigen Patriarchatskloster 
Tou 'Axo:TCv(ou ausgehändigt zur immerwährenden Sicherung. 

Im Monat Juli der 7. Indiktion. 
G.T. 
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Parteien und Gegenstand des Streites, Einlassung und Anwesenheit 
beider Parteien vor dem Synodalgericht (1-9). Vorbringen der Kläger, 
der Mönche des Klosters rofi llJ...vvae{ov (9-14). Vorbringen des Be
klagten K alostratiotes ( 14-17). Würdigung der beiderseits vorgelegten 
Urkunden, Rechtsquellen (18-37). Synodale Präsenzliste, Entschei
dung des Gerichts (38-50). Oeistliche Ermahnung an den Verurteilten 
(50---56). Rechtliche Sanktionen (56-58). Ausstellungsvermerk und 
Datierung (59-61). 
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b) Chrysobullon des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos), (unbekannten Da
tums; Dö. Reg. 2589: "vor 1328"): Die wegen Schulden des Kalostratiotes 
beschlagnahmten und verkauften Gebäude sind von Abgaben befreit (cr<:7t

-rov xpucro~OUAAOv: Z. 15. 18. 26. 51) 
c) (Theodoros Balsamon, Collectio tripartita III, Tit. I, Parat. (PG 138, 1301 

A 8-12) nach Novellensyntagma des Athanasios von Emesa, Parat. I §2 
(HEIMBACH, Anekdota I 25 = SIMON-TROIANOS 74)) (qnAwcr<:~<:~<; VOfJ.OL: Z. 
31) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 32-34) 

d) (Theodoros Balsamon, Collectio tripartita III, Tit. II, 1 (PG 138, 1305 A 
12-13) nach Novellensyntagma des Athanasios von Emesa, Tit. II, Const. 
1, 9 (HEIMBACH, Anekdota I 28, 20-21 = SIMON-TROIANOS 82)) (qnAwcre

~<:~<; vÜfJ.O(: Z. 31) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 35--36) 
e) (Basilicorum lib. IX 3, 62 (SCHELTEMA-VAN DER WAL A II 483, 28--29) 

nach Cod. Iust. VII 60, 1 (KRUEGER 320)) (ol ctu-rol ... v6fJ.m: Z. 50) (vgl. 
auch unten, Nr. 136, Z. 21-22) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 49--50). 

98'' t 01 evotcrxou[J.e:vo~ f.LOVotx_o~ T~ cre:ßotcrf.LL~ f.LOV~ Ttjc; une:p6:yvou 
ae:cr7tOLV'Y)c; Xot~ 0EOf.L~Topoc; xott EmXEXA'Y)f.LeVYJ TOU ll:AuvotpCou a~S:ve:~LV 
ex.ovnc; f.LETa TOU KotAOO'TpotT~WTOU ne:p~ TOU &v~XOVTO<:; otUTo'i:c; Ef.L<pUTEU
f.LotTOc;, &<p' (;)v oihoc; &v~ye:~pe:v o~X'YJ[.L6:Twv ev T~ ne:pwx.?i xot~ To'i:c; 

5 a~xotCmc; Ttjc; otUT-Yjc; cre:ßotO'[J.Lotc; f.LOV-Yjc; ~'YJT~crotc; E7t~ TOUT<p Xot~ Aotßwv 
notp' otuTwv To TowiJTo T6mov, hCv'Y)crotv Ta ne:pL TouTou zn~ T-Yjc; 
xot&' ~[.Liic; 1e:piic; Xot~ &e:Lotc; cruv6aou. Xot~ a~ TWV f.LEpwv &[J.<pOTepwv Ti{} 
O~XotO'T'YJpL<p 7totpEO'TWTWV, E~e:T6:cre:~ ao&e:Lcr'Y)c; Ttjc; XotT' otUTouc; TO~otUT'YJ<:; 

uno&S:cre:wc;, o1 f.LEV f.LOVotX.O~ Ta E7t~ T~ ne:pwx.~ T-Yjc; otUT-Yjc; f.LOV-Yjc; Xot~ To'i:c; 
10 07tOUa~7tOTE a~ot<pepOUO'LV otUT~ XT~[J.otm 7tpocr6vTot otUTOL<:; O'E7tTa x_pucr6-

ß '' ' ,, ~' 'ß '' ' ' ' ' ' OU/\1\ot 7tpOXOf.L~O'otVTE<:;, ot O'YJ X,pUO'O OU/\1\ot TO ot7totpe:yx_e:~p'YJTOV Xot~ ot7totpot-
7t0L'YJTOV1 &vot<potCpe:T6v n xot~ &votn6crnotcrTov ne:pmowuv-rot~ otuTo'Lc; dc; 
TotUTot, E~ ~TOUV XotT' otUT6:, wc; Xot~ Z7t~ Ti{} TO~OUT<p T07tL<p a~xotWUf.LEVO~ 

TO TEToty[J.eVOV Zf.L<pUTEUf.Lot. 6 KotAOO'TpotT~WT'YJ<:; aE: Xot~ otUToc; TO 7totp' eotUT<{) 
1 ~ 

1 f ß ; ; - > ~~ I f ß ; f - f 
v O'E7tTOV X,pUO'O OU/\1\0V TOU otOW~f.LOU Xot~ f.LotXotp~TOU otmAEW<:;, TOU 7tot7t7t0U 

TOU EX 0e:ou xpotTLO'TOU Xot~ &yCou f.LOU otUToxp6:Topoc;, Zf.L<potVLO'otc; a~xotwucr&ot~ 
a~· otUTOU a~e:TELVETO, WO'TE f.L'YJaS:v n npoc; otUTouc; a~06vot~. 

2 E:mxe:xA'Y)fJ.EV?)] 'YJ (in fine) ex <X corr. V 7 a~) a ex corr. V I t 

I 

!viivii 194 N r. 124 (Feber 1340) 177 
·------·-----------------------

Die :\1önche des Klosters TOU nAuvctpiou klagen von ihrem Erbpächter Kalostratio
Ü'S den Zins ein. Sie stützen sich im Prozeß auf Kaiserurkunden (a) als BesitztiteL 
Der Beklagte stützt sich ebenfalls auf eine Kaiserurkunde (b), welche einem Zwi
Hehenbesitzer, der die vorübergehend beschlagnahmten Grundstücke erworben 
hatte, Abgabenfreiheit zusichert. Entscheidung der Synode in Anwesenheit des 
xct&oALxo<; xpL-r~<;. Herrn Nikolaos Matarangos: Aufgrund von Kanones und Geset
zen (e. d und e) ist der Zins zu bezahlen oder das Grundstück unter Mitnahme des 
eingebauten Materials herauszugeben.- Der Widerspruch in den Kaiserurkunden 
a) und b) wird durch unrichtiges (Z. 26--27) und unvollständiges (Z. 51-52) Vor
bringen bei Errichtung der Urkunde b) erklärt. 

Die Mönche, die fromm in dem verehrungswürdigen Kloster der 
überaus reinen Herrin und Gottesmutter leben, das den Beinamen 
Tou ll"AuvotpCou führt, hatten einen Streit mit Kalostratiotes über den 
ihnen zustehenden Erbpachtzins ftir die Gebäude, welche dieser im 
Rechtsbereich und auf dem Territorium jenes verehrungswürdigen 
Klosters errichtet hatte, nachdem er das Grundstück von ihnen zu 
diesem Zweck erbeten und erhalten hatte. Sie machten den Fall vor 
unserer heiligen und göttlichen Synode anhängig; beide Parteien 
waren vor Gericht anwesend. Nachdem ihr Fall der Untersuchung 
zugeführt worden war, brachten die Mönche die verehrungswürdi
gen Chrysobulle bei, die sie über den Bereich des Klosters und die 
diesem gehörigen, wo auch immer (gelegenen) Grundstücke hatten; 
diese Chrysobulle verschafften ihnen hiefür die Unentwindbarkeit 
und Unantastbarkeit, die Unentziehbarkeit und Unentreißbarkeit. 
Auf deren Grundlage erhoben sie den Anspruch, daß ihnen der 
festgesetzte Erbpachtzins auch für dieses Grundstück zustehe. Ka
lostratiotes wies seinerseits das für ihn (erlassene) verehrungswür
dige Chrysobull des ruhmvollen und seligen Kaisers vor, des Groß
vaters meines aus Gott (regierenden) mächtigsten und heiligen Kai
sers, und behauptete, er sei dadurch berechtigt, ihnen nichts zu 
geben. 

12 
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'Av~Xyvwcr&zv't'oc; fLEV't'O~ 't'OÜOE 't'OÜ GE7t't'OÜ xpucroßouf..Aou EV E7t'Y]XOt:J 

x~Xt O~IXAIXfLßlivoV't'oc; a~~ xpzoc; 't'OÜ K~XAOcrcpiX't'~W't'OIJ O'Y]fLOG~IXXOV xp1X't''I)-

:W &YjviX~ x~Xt 7tp1X&Yjv1X~ 't'~ ok~fLIX't'IX WJ't'OU 't'IXÜ't'IX 't'({) opouyy~Xp[tp < ± 4), 
XfLIX oE: XIXt owp~~OfLEVOU fL~ {moxe:~cr&IX~ wh~ O'Y]fLOmiXx({) 't'EAE~ ~ hzpy 

olyo'lj't'~V~, E7tE~O~ &ve:cpav'Y] EV't'EÜ&e:v &p~o'ljf..wc;, wc; o~' ~Xt't'[IXV IXt.J't'OÜ 

hp~X't''lj&'Y]cr~Xv x~Xt bp&&'l)cr~Xv 't'~ T-Yjc; &v~XxTlcre:wc; IXtJ't'OU n&nwc; x~Xt ße:'Anw

cre:wc;, cp&acr~Xc; oE: O[.L(uc; E:~wv+,criX't'O 7t1Xp~ 't'OÜ opouyy~Xplou x~Xt XIX't'EXE~ x~Xt 
:6 VEfLE't'IX~ 7taA~V IXt.l't'a, a~~ 't'OÜ't'O x~Xt O't'~ ouoE: O~IXfLV'Y]fLOVEUE~ 't'O IXU't'O 

GE7t't'OV xpucr6ßouf..Aov 't'Yjc; 't'O~IXU't''Y]C: fLOVYjc; ouoE: tX7t07tEfL7tE't'IX~ Öf..wc; IXU't'~V 
P'YJ't'Wc; &no 't'OÜ 't'OWU't'OU 't'07t[ou, wc; fL~ &ve:ve:x&zv't'oc; 't'OÜ npay[.LIX't'Oc;, wc; 

dc; af..f,&e:~IXV dze:v, hzpwv x~Xt IXUT'ij npocroV't'WV zpucroßo'JAAWV XIXt fL~ 
tXVIX~poufLEVWV a~~ 't'OÜ EfL(j)IXV~~OfLEVOU 7t1Xp~ I 't'OÜ K1XAOG't'p1X't'~W't'OU, O~IXcrxzt.fie:~ 

ao cruvoo~x~ OOÜGIX 't'~ ne:pt 't'OU't'OU ~ fLE't'p~O't''Y]C: ~fLWV exp~VE - O~a 't'E 't'~c; 
) I 't I \ a ~ \ \ \ \ i. ß - I r Ql)t "!"",.\~} 

E~p'Y]fLEVIXC: IX~'t'~IXC: XIX~ IXfLIX o~IX 't'O XIX~ 't'OUC: (j)~AEIJGE E~c; VOfLOU-, •VJv< 

ne:pt 't'WV 't'OWU't'WV O~~Xyope:ue:~v· (( od 't'OUC: otxoVOfLOUc; 't'WV EXXA'Y]G~WV 
&oe:wc; E:xo~xe:'iv 't'~ ne:p~e:f..&ov't'~X dc; T~v ß~Xmf..e:l~Xv &~ e:u~Xywv o'Cxwv 
) I ' ) 1 ! 1 ' \ \ fl 'i. Q._ I ) • t 
IXX~V'Y]'t'IX XIX't' ~XfLE~ye:wc; 't'ponov, EIXV npoc; E't'Epov fLE't'EAvWm npocrwnov > XIX 

t \ ~ \ ß \ ) I ) i. \ \ ...., \ 
:~5 naA~v· (< 0 XIX't'IX owpEIXV AIX wv IXX~V'Y]'t'OV EXXA'Y]G~IXG't'~XOV npoc; 't't:J fL'Y] 

&n0Act.i)~;-x~ c'llJ /)(üp"f)&Evcnc; xd he:pnv n-xp~XnAf,mov &no/l(.)ITE~ >> f.L'Y]ilE:v dvet.~ 
XWAUfLIX xat EfL7tOOWV 't'o'ic; fLOVet.xo'ic; tXVIX~'Y]'t'E'iV 't'O 't'OWÜ't'OV Ct.U't'WV o[xawv. 

:32-34 Athan. Emes., Synt. nov. Iust., Parat. I§ 2 (HEIMBACH, Anecdota I 
25 = 74 SIJVION-TROIANOS): 3d 'l'OU~ otxoVOfLOU~ 'l'WV €xxA'1](jLWV ocilew~ €xilLxe~v 't'OC 
7tEpLeA.&6v'l'<X d~ 't'~v ß<XcrLAel<Xv €~ et)<Xywv otxwv ocxLV'1J'l'IX 7tpocyfLIX'l'IX XIX'l'OC OCfLeL<.j;ew~ 't'p67tov, 
socv 7tpo~ S:npov fLE't'sA.&wcrL 7tp6crw7tov; cf. etiam Theod. Bals., Coll. trip. III, Tit. I, 
Parat. (PG 138, 1301 A 8-12; cum lectione x<Xl OCfLd<Jiew~ 't'p67tov) II 35-36 Athan. 
Emes., Synt. nov. Iust., Tit. II, Const. 1, 9 (HEIMBACH, Anecdota I 28, 2(}-21 = 
82 SnwN-TRoiANOS): 6 x<X'l'OC ilwpeocv hßwv 7tpo~ '0 fL~ oc7toA<XÜcr<XL Tou ilwpr,.&s\1-:o; x<Xl 
heoov 7tiXOIX7tA~crwv oc7toiltilwcrLv; cf. etiam Theod. Bals., Coll. trip. III, Tit. II, 1 (PG 
l3S, 1305 A 12-13; cum lectione hoilwcreL) 

19 zpeou; MM; v. MATSES II 7 II 20 post 3pouyy<Xpl<p spatium ca. 4 litt. (cog
nomen drungarii?) praebet V II 25-26 TO creiTTov w)To crmTov habuit V, sed crmTov 
antecedens postea delevit II 32 7tspl Totmuv V; litt. Tou deletis -:wv -rowu man. post. 
supra lineam add. II 34 xC<-r' oc[J.el<jlew~J xC<t &.. V, MM; XC<T, &.. coni. lVIATSES Il 7; 
cf. versionem Athanasii Emesini apud H~<:nmACH (sed cave sis n. 57 HEI~IBACH) II 
35 post mxALV spatium ca. 3 litt. habet V 

.l!Jl I 194 - /.9:'; Xr. 12-t (Feber l:NO) 17H 

Dieses verehrungswürdige Chrysobull wurde hörbar verlesen. 
E::> besagt, daß wegen einer Schuld des Kalostratiotes diese seine 
Uebäude amtlieh besehlagnahmt und an den Drungarios ... ver
kauft wurden; ebenso ordnet es aber an, daß sie keiner öffentlichen 
oder sonstigen Abgabe unterliegen. Es erwies sieh hieraus eindeutig, 
daß die Bauten und Verbesserungen durch sein Verschulden zur 
Gänze besehlagnahmt und verkauft worden waren; gleichwohl hat 
er sie aber vom Drungarios bereits zurückgekauft und hat sie wieder 
in Besitz und Nutzung. Weder erwähnt das verehrungswürdige 
Chrysobull jenes Kloster noch schließt es dieses von diesem Grund
stück überhaupt ausdrücklieh aus; es war wohl die Sache nicht so, 
wie sie in Wahrheit lag, vorgebraeht worden. (Zudem) hat das 
(Kloster) noch andere Chrysobulle, die durch das von Kalostratio
tes vorgewiesene nicht aufgehoben werden. Deshalb bildete sieh 
unsere Bescheidenheit darüber nach synodaler Beratung aus den 
besagten Gründen die Meinung, daß für die Mönche kein wie immer 
geartetes Hindernis besteht, dieses ihr Recht zu verlangen. Auch 
bestimmen die die Frömmigkeit liebenden Gesetze darüber folgen
de:,;: "Die Verwalter Jer Kirehen :,;ollen Ja::-; furehLlm; herau::-;verlan
gen, was an unbeweglichen Gütern aus frommen Stiftungen als 
Abgeltung an die Majestät gelangt ist, wenn sie an eine andere 
Person übergegangen sind", und wiederum: "Wer unbewegliches 
Kirchengut als Geschenk erhalten hat, soll, abgesehen davon, daß 
er das Gesehenk nicht nutzen darf, ein anderes, gleichartiges, her
ausgeben". 

12* 
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Mev-ro~ ye xa:t e:a~xdwcre yvW(J.YJ xo~v?i -rwv 1rept wh~v Lepw-r&-rwv &px
~epewv, TOU 0ecrcra:Aov(x'Y)~, TOU n~mö(a:~, TOU ßuppa:x(ou, TOU D.~aU(J.OTdxou, 

40 TOU Ma:M-rwv, TOU A'lvou, TOU Xepcrwvo~ xa:t TOU Bapv'Y)~, ET~ a€ xa:t TOU 
otxdou -r<}> xpa:-r(crT0 xa:t &y[0 (J.OU IXUToxpa-ropL, xa:&o"A~xou xp~TOU xup 

99' N~xoMou TOU II Ma:-ra:payyou, crU(J.7!1XpOVTO~ -r?i cruv6a0 xa:t cruva~xCt~OVTO~ 
~(J.'i:V Ta T-Yj~ \mo&ecrew~, w~ &v a~aw-ra:~ TYJ IX1JTYJ creßM(J.lq. (J.OV'?j TOU TI"Auva:
p(ou 7!1Xpa TOU Ka:"AocrTpiXT~WTOU TO \mep TWV TOLOUTWV oLX'Y)(J.aTWV IXUTOU 

45 &v~xov TIXUTYJ E(J.qJUTEU(J.IX, w~ E-rax&YJ TOIX7!1XPX~~ xa:t cruvecpwv-fr&y], ocpdAOVTO~ 
&7!oa,aova:~ TOUTO XIXTa TO &vumep'Y)TOV, E7!E~a~ oua€ 7!1Xpecrxov a:t-r(a:v 
ot (J.OVIXXOt T~Va TYJ 7!po~ TOV apouyyapwv 7!pacre~ -rwvae TWV IXUTOU 
otx'Y)(J.Ii-rwv, wcr-re xa:t ~'Y)(J.la:v \mocrxeT.v a:u-rou~ E:vniJ&ev, &n' a:u-ro~ ka:u-r<}> 
yeyovev a:'l-rw~ d~ TOUTO' (<Ta 7!1Xp' hepwv aS: Y~VO(J.EVIX hepou~ ou 

50 xa:-ra:ß"Aa7t-roumv )> o[ a:u-rot xa:t -ra:u-ra: v6(1.o~ cpa:cr(v, ou (J.~V &"A"A' Ö-re xa:t 
(1.~ Elxev OUTW 7!Ep~A~yew~ TO IXUTO O'E7!TOV xpucr6ßouA"Aov, w~ 7!1XpU7!0xAIX~VIX~ 
aoxeT.v TWV ßa:crLALXWV &xowv, &A"Aa P'Y)TW~ &7!ecr-repe~ xa:t T~V (J.OV~V TOU 

' ) .... ' ' 1\_\.\ .... ~ ' ) I .... K • I TOWUTOU IXUT'Y)~ T07!WU
1 

E7!ELO'Y) TOUTO U7! IX~T~0 1'0 IXAOO'Tp!XT~WTYJ O'U(J.-
ß~VIX~ E(J.EMEV, oua' OUTW~ tcrxupoyvw(J.OVET.v IXUTOV eaeL xa:t &yvW(J.OVO~ 

55 7!pOCfliXVW~ epyov E:vadxvucr&a:~, w~ &7!ocrnp-Yjcra:~ TIXUT'Y)V TOU E(J.CflUTEU(J.IXTO~ 
' \ I ""' ' I I ,... ,, ' ";" ' '-' ~- .... ';" .,, Ein xp~(J.IX"i:~ 1:/j~ OLXE"X~ Y'JX'fJ~· XIXV (J.EV O'JV IX7!00L00 "C'OUTO, E'J 'XV 
exo~, d a€ (1.~, E~EO'TIX~ -roT.~ (J.OVIXXOT.~ &7!07!E(J.Y1Xcr&a:~ IXUTOV E:xeT.&ev Ta~ 
ü"Aa:~ "Aa:ß6v-ra: -rwv -rowu-rwv a:u-rou otxoao(J.~wv. 

Et~ yap -r~v 1rept -rou-rou &crcpa"Ae~a:v E:yeve-ro xat e7teM&'Y) au-rol:~ 
(){) xa:t ~ 7!1XpoiJcra: cruvoa~x~ aLayvwcrL~ xat &7!0CfliXO'L~ T~~ ~(J.WV (J.ETp~OT'Y)TO~. 

Mr1vi cpcßeovaeüp lvoomwvor; rj' f. II I 

49-50 cf. Basilienrum lib. IX 3, 62 (A II 483, 28-29 ScHELTEMA-VAN DER 
\VAL):,& 7tap' hepwv 7tpax.&tv•a hzpou~ ou ßA~7tTE~ (ex Codice Iust. VII 60, 1 [320 
KRUEGER]: inter alias res gestas aliis non passe facere praeiudicium saepe constitutum 
est); cf. etiam e. g. Schol. 15 ad Basilicorum lib. XXII 5, 11 (B IV 1428, lü-11 
ScHELTEMA-HOLWERDA): (cr't)fLdwcra~ Tov xav6va Tov Myov•a ·) ,(J. fLETal;u hepwv 
y~v6fLEva hepou~ ou xa•aßM7tTE~; Ecloga Basilicorum, B. 2. 3. 73. 4 (115, 27-28 
HURGMANN): ,(J, y~v6fLEVa fLETal;u /J.)..)..wv 7tOTE /J.)..)..ov oön ~Hf>EAEL oön ßA~7tn~ (cf. etiam 
app. crit. apud BuRGMANN, loc. cit.); cf. etiam epistulam Leonis Bardalae ad 
imperatorem Andronicum Palaeologum iuniorem missam (ed. K. DYOBUNIOTES, 

:V!M l 195 Nr. 124 (Feber 1;{40) 181 

Gnsere Bescheidenheit hat also in gemeinsamem Entschluß der 
um sie versammelten heiligsten Oberhirten von Thessalonike, von 
Pisidia, von Dyrrhachion, von Didymoteichon, von Madyta, von 
Ainos, von Cherson und von Barna, ferner auch des Oikeios meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, des xa&o"A~xo~ xp~,~~ Herrn Niko
laos Matarangos, der zusammen mit der Synode anwesend war und 
mit uns gemeinsam über den Fall zu Gericht saß, für Recht erkannt: 
Kalostratiotes soll dem verehrungswürdigen Kloster -rou TI"Auva:plou 
den dem Kloster für seine Gebäude zustehenden Erbpachtzins zah
len, wie von Anfang an festgesetzt und vereinbart, und er soll ihn 
unverzüglich bezahlen. Denn die Mönche trifft kein Verschulden am 
Verkauf seiner Gebäude an den Drungarios, so daß sie den Schaden 
hieraus zu tragen hätten, sondern ihn selbst trifft das Verschulden 
daran: "Was durch die einen geschehen ist, schädigt nicht andere", 
auch das sagen dieselben Gesetze. Doch selbst wenn jenes ver
ehrungswürdige Chrysobull nicht solchen Inhalt hätte, daß dem 
Anschein nach (etwas) dem Ohr des Kaisers miterschlagen wurde, 
sondern es dem Kloster das Grundstück sogar ausdrücklich entzöge, 
sollte Kalostratiotes, ·weil das nur durch sein Y erschulden hätte 
geschehen können, nicht so starrsinnig sein und so offenkundig 
unvernünftig handeln, daß er das (Kloster) bei Verdammung seiner 
Seele des Erbpachtzinses beraubt. Wenn er ihn also bezahlt, solle es 
gut sein; wenn aber nicht, soll es den Mönchen erlaubt sein, ihn von 
dort zu vertreiben, wobei er das Material seiner Gebäude mitneh
men darf. 

Zur diesbezüglichen Sicherung wurde auch die vorliegende Ent
scheidung von uns und der Synode erlassen und ihnen ausgehän
digt. 

Im Monat Februar der 8. Indiktion. 
G.T. 

AeovTo~ 7tpw•acr't)xp~n~ u7t6fLV't)m~ 7tpo~ Tov ßacrLAEa 'Av3p6v~xov fla)..awA6yov Tov veov. 
fleaxr. 'Axab. 'Aß. 9 [1934]297, 35-36) vel apologiam, ut diuitur, iudicum genera
lium depositarum (ed. G. J. THEOCHARIDES, Die Apologie der verurteilten höuh
sten Richter der Römer. BZ 56 [196:3] 81, 75-76); cf. insuper linn. 21-22 docu
menti 136 huius editionis 

41 xp~•ou] p ex corr. V 51 7tEp~)..~q,Ew~ in ras. V 53 •ou•oJ o2 ex 
eorT. V 61 post finem huius documenti dimidia pars f. 99' scriptura caret 
in V; una tantum linea, fortasse probatio pennae, vix legi potest 
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loannes XIV. Kalekas und die Synode erkennen dem Kleriker Derne
trios Eskammatismenos der Metropolis von Thessalonike das Recht 
zu, ungehindert zum Priester befördert zu werden. 

V 47, f. 99' 
MM I 196--197 (Nr. 91) 
PG 152, 1236--1237 
DAR. Reg. 2197 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fl'l)V( wx'icp ivon<.·nwvoc; 1)' (Z. 46) 
Mai (1340) 

ypliflfl~ (Z. 45) 

a) Bericht der mit einer Gntersuchung der Verlöbnisvereinbarung des Deme
trios Eskammatismenos betrauten Kirchenbeamten der Metropolis von 
Thessalonike (yp&.fLfLOC Z. 25) 

b) Novelle (109) des Kaisers Leon (VI.), (Dö. Reg. 524; NoAILLES-DAIN 
355--356) (vw:p&.: Z. 37) (bei NoAILLES-DAIN, a. 0. im Apparat auch 
Belege für die 7tpzcrßu-rsp<X vofLo.&zcr(<X, auf die hier [Z. 36--37] angespielt 
wird) 

e) Novelle (24) des Kaisers Alexios (I. Komnenos), (1084; Dö. Reg. 1116; 
ZEP! I 305-309) (vz<Xp:X: Z. 37). 

99'' t Ihpzcrrf) Tfl ~fLWV fLETp,6·q·n rcpox~&'l)[LEVYJ cruvoo,xwc; 0 &rco TOÜ 
x'Af.pou -r-Yjc; &y,w-ra-r'l)c; fl'l)Tporc6'Azwc; 0zcrcr~Aov(x'l)c; ß'l)[Lf.-rpwc; 6 'Ecrx~fL[L~
ncr[Lzvoc; x~t &vzcpzpzv, wc; &rcopcp~v,cr&dc; TC~Tpo&zv X~L fl'l)Tpo&zv ~V 

urcdxwv x~l. UTCOT~(J(JQ[LEVOc; TO~c; rcpw-ro'c; WJT~OEAcpo'c; ~UTOU, -r<{) N 'xoAacp 
5 x~l. -r<{) 0zoowpcp, o'CnvEc; o~ X~L cruve&zv-ro x~l. cruvzß,ßacr&'l)cr~v 0'~ fLOV'l)c; 

tjn'A-Yjc; crU[Lcp<.Uv(~c; rcpo xp6vwv [LET~ TOÜ <1>6p-rou M,x~f.A, E:cp<{) A~ßE~V T~V 
-roü &vztjnoü ~u-roü &uy~-rep~ ~v 3zv1Jv vuflcp'l)v E:rct -ro>.J-rcp o~ -r<{) ß'l)fl'l)Tplcp. 
fEVOfLEV'l)c; [J.EVTO' -r-Yjc; TO,~UT'l)c; ~UTWV cru[J.cpwv(~c;, ercdrcEp dozv oi:i-roc; 

' 1 ) I ")_ ....., ' I 'Q._ \ ) 'Q_ I ,... I t:' T'l)V xop·f)v ~cp'lJA'x~ rc~VTE/\wc;, zzwp'l)crEv EU'ITuc; z'c; ~'ITET'l)mV T'l)c; rcp~c,Ewc; 
to -rw.JT'l)c;' ~"c; o~ rcpa~'c; A~A1J&z~a~ x~t E:rcl. -r-Yjc; E:xz~crz &y,w-rli-r'l)c; 

ExXA'l)cr(~c; TO &xupov EITXE X~T~ T~V E:rct TO~c; -rowu-rmc; a,~,~y~v TWV cp'A
EUcrEßwv VO[J.<.UV, wc; -r-Yjc; x6p1)c; flf.TCw TOV EVVO[J.OV rcpoc; yafLOV cp&acracr'l)c; 
xp6vov. 

.Vlill I /96 N r. 12i) (Mai I :340) 1Hi3 
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/)ernetn:os JiJskammatismenos als Knabe von seinen beiden älteren 
Brüdern Nikolaos und Theodoms mit der· Omßnichte des JJ!hchael 
Phortos, Xene, verlobt (1-7). Auf sein Betreiben Annullierung des 
Verlöbnisses wegen Minder)ährigkeit des Mädchens (8--1~~). 1Vach 
einer späteren rechtmäjJ1:gen Heirat sucht Demetrios JiJskammat?:s
menos an, zum Pr·iester geweiht zu werden (14). Eine (schriftlich 
belegte) Untersuchung bestätigt nach Aussagen mehrerer Verwandter 
der Xene ihre damalige Minderjährigkeit (15--29). Patriarch und 
Synode berechtigen Demetrios Eskammatismenos zum Empfang der 
Weihe, da Gesetzeskonformität vorliegt (3ü---43). Ausstellungsvermerk 
und Datierung ( 44-46). 

V gl. die genealogische Übersieht am Ende des Bandes. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der Synode 
führte, Demetrios Eskammatismenos aus dem Klerus der heiligsten 
Metropolis von Thessalonike und braehte (folgendes) vor: Als 
Vollwaise sei er seinen älteren leibliehen Brüdern, dem Nikolaos und 
dem Theodoros, unterstellt und untergeordnet gewesen; diese seien 
vor .Jahren mit Michael Phor'tos in einer bloßen Vereinbarung über
eingekommen, Xene, die Tochter seines (= des Phortos) Xeffen, als 
Braut für ehendiesen Demetrios zu nehmen. Weil jedoch dieser nach 
dem Zustandekommen ihrer Vereinbarung sah, daß das Mädchen 
durchaus unmündig sei, habe er sofort diese Abmachung annullieren 
lassen. Die Abmachung sei vor der dortigen heiligsten Kirche ver
handelt worden und habe sich gemäß der diesbezüglichen Anordnung 
der die Frömmigkeit liebenden Gesetze als ungültig erwiesen, da das 
Mädchen noch nicht das für eine Heirat gesetzeskonforme Alter er
reicht hatte. 
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''Em:L'W. ~yiXyE'W E:au-r<{) yuvci~xa VO[J.L[J.W<:; xaL ~"f)T~crav-roc; 1Epw&~vaL, 
u; btELO~ zf.af.~&YJ -r!X -r~c; dpYJfLeV"f)c; hcl '~ -roü <J:>6p-rou crufJ.ßLßiXcrEwc;, ye

yovE 7tEpL -rou-rou z~e-ramc; nap!X EXXA"f)macrnx&v npo-rpon~ xaL &.va
&ecrEL -roü 1Epw-r&-rou fL"fJTponof.(-rou 0Ecrcraf.ov(x"f)c;, unEpTLfLOU xaL ?:~apxou 
nacr"f)c; 0Enaf.tac;, ?:v &yt<p nvEufLa'' &.yanYJ-roü &.oEf.cpoü -r~c; ·iw&v fLE-rpL6-
'"fl'oc; xd cruAAEL-roupyoü· nap' il>v o~ xd zpw-r"f)&E'i.'craL ~ TE fL~'"fJP xaL 

20 ~ [J.a[J.[J."f), ETL oe xaL 6 WJTaOEAcpoc; -roü dp"f)[J.EVOU <J:>6p-rou 6 opouyyapwc; 
xaL ~ whoü cru~uyoc; dnov xaL OLEßEßaLwcrav-ro UiCO ßapEL &.cpopLcr[J.OÜ, 
wc; xp6vwv ~V TO x6pwv TOTE 7"CEVTE xal. np6c;, Ön (.LETa~u au-roü TE 
xaL -roü 'Ecrxa(.L[J.a-rLcr(.Levou -r!X t.j;Lf.IX yeyovE cru(.Lcpwva. 

TaG-ra 6 OYJAw&dc; 'Ecrxa(.L[J.a-rLcr[J.Evoc; &.vEveyxac; rcpoencvEv ETCL -rou 
25 fLEcrou xaL ypa(.L[J.a -r&v rcoL1Jcra[J.evwv ,~v ?:p&>-r1JcrLv hxA1JmacrTLx&v, -rau 

rcpw-rovo-rap(ou OY)AOVOTL xaL TOÜ Aoyo&hou, unoypacp'ij -r'ij au-r&v 7"CE
mcrTW[J.EVOV, npoc; OE xaL -roü 1Epo[J.ovaxou fp"Y)yop(ou, cruv<po!X -ro'i.'c; 
-;::xp' au-:-oG pt;&E'i.'crc OcE~t6v, 

xaL cruvooLx~c; OLayvwcrEwc;. 

30 "l:uveopc&~ov-roc; -ro(vuv -r~ xa&' ~[J.~c; 1ep~ xaL &d~ cruv6o<p xaL -rau 
au-roü 1epw-ra-rou &.pxLepewc; 0ecrcra/..ov(x"Y)c; xaL drc6v-roc; xal. au-roü xaL 
rcA1Jpocpop~crav-roc; o\hwc; execv -ro &.f.1J&ec;, OLeyvwcr-raL -r~ ~[J.WV [J.<:Tpc6-r1Jn 
xaL -ro'i.'c; nepl. au-r~v 1epw-rhocc; &.pxcepeucrc, -r<{) "l:apjoewv, -r<{) "l:[J.upv"Y)c;, -r<{) 
AaxEOaL[J.ov(ac;, -r<{) A'Cvou, -r<{) Bapv"f)c; xaL -r<{) K&, [J.YJOEv n xwf.u[J.a dvac 

35 fJ.'lJOE E(.Lrc6owv -r<{) 'Ecrxa[J.[J.ancr[J.EV<p -r<{)oe dc; 1epwcruv1Jv rcpoßLßcxcr&~vac 
öcrov -ro &.rco ~c; -rmauT"f)c; Y'"-~c; cru[J.cpwv(ac;. 'End y!Xp ~ [J.EV rcpecrßu-repa 
VO[J.O&ecr(a [J.ETOt TOV ETCT<XET~ xa&tcr-r1J xp6vov [J.VY)GTEUEcr&aL, a1 veap<XL oe 
TOU xup Aeov-roc; -roü crocpou xaL TOÜ xup 'AAE~LOU TWV ßamAEWV hdvac; 
dvaL xaL xpa-re'i.'v xaL EfLTCOALnuecr&aL -r~ -r&v Xpccrnav&v xa-racr-racrec 

40 [J. V1Jcr-rdac; &ecrn(~oum -r!Xc; dc; TOV OWOEx<XTOV OY)A<XO~ xp6vov X<XL [LET' 
<XUTOV [J.E&' 1Ep&v euxwv (jUVTEAOU[J.EV<Xc;, &.[J.cpo-repwv OE TOUTWVL TWV 

17 xod ante {mep-r(f.LOU del. V 22 7tEVTE] 7t ex corr. V :3:3-:34 -r~ 

L<iplkwv, -.~ Aa:xe:lla:Lf.Lov(a:~, -.~ Arvou, -r~ Lf.LUPV"YJ~ habet V, sed postea ordinem 
metropolitarum numeris a:'-ll' supra lineam positis restituit; cf. etiam documen
tum 127 huius editionis II 41 post a:u-rov coniunctionem xoct perperam add. MM 
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Später habe er rechtmäßig geheiratet. Als er um Wirken als 
Priester ansuchte, da habe es, sobald das Thema der besagten 
Vereinbarung über die (Großnichte) des Phortos zur Sprache kam, 
diesbezüglich eine Untersuchung seitens (der) Kirchenbeamten ge
geben, auf Veranlassung und Auftrag des heiligsten Metropoliten 
von Thessalonike, (des) Hypertimos und Exarchen von ganz Thes
salia, (des) im Heiligen Geist geliebten priesterlichen Mitbruders 
unserer Bescheidenheit. Von diesen Kirchenbeamten seien also die 
Mutter und die Großmutter befragt worden, ferner auch der leib
liche Bruder des besagten Phortos, der Drungarios, und dessen 
Ehefrau. Sie hätten ausgesagt und unter Androhung der Exkommu
nikation bestätigt, daß das Mädchen damals etwas über fünf Jahre 
alt war, als zwischen ihm ( = dem Phortos) und dem Eskammatis
menos die bloße Vereinbarung zustande kam. 

Das brachte der genannte Eskammatismenos vor und legte 
auch in (unserer) Mitte ein Schriftstück der Kirchenbeamten vor, 
die die Befragung durchgeführt hatten, nämlich des Protonotarios 
und des Logothetes, mit ihrer Unterschrift beglaubigt, zusätzlich 
auch (derjenigen) des Priestermönches Gregorios; dieses (Schrift
stück) stimmte mit seiner Aussage überein. Somit suchte er um 
unsere und der Synode diesbezügliche Entscheidung an. 

Beisitzer unserer göttlichen und heiligen Synode war auch der 
nämliche heiligste Oberhirt von Thessalonike. Als auch er aussagte 
und (uns) genau informierte, daß dies die Wahrheit sei, entschied 
unsere Bescheidenheit und die um sie versammelten heiligsten 
Oberhirten von Sardeis, von Smyrna, von Lakedaimonia, von 
Ainos, von Barna und von Kos, es bestehe kein wie immer geartetes 
Hindernis für ehendiesen Eskammatismenos, geweiht zu werden, 
soweit es diese bloße Vereinbarung betrifft. Die ältere Gesetzgebung 
legt eine (mögliche) Verlobung nach dem siebten Lebensjahr fest, 
die Novellen der Kaiser aber, des Herrn Leon des Weisen und des 
Herrn Alexios, verfügen, daß (nur) jene Verlöbnisse gelten und in 
der christlichen Gesellschaftsordnung praktiziert werden sollen, die 
im zwölften Lebensjahr und danach mit kirchlichem Segen ge
schlossen werden. Da der (Fall) des Eskammatismenos mit diesen 
beiden Arten von Verlöbnissen nicht übereinstimmt, wird er mit 
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[J-V"t;cr-rs~wv ~A"Ao-rp[w-riX~ To Toü 'Ecrx1X[J-[J-1Xncr[J-zvou, dx6-rwc; -ro &.xw:Au-rov 
Ei;s~ lzpiX-r~xoü &.i;lw&"~VIX~ ß1X&[J-oÜ. 

'Erd -rou-ry y:Xp EinOSOO't"IX~ wh<{) dc; &.acpcXAEliXV xd -ro 7t1Xpov 
.J.;i ypcX[J-[J-IX -r~c; ~[J-WV [J-E-rplOTYJTOc;. 

700' 

ivhjvi 1wtcp lvöt;.cruvvor:; r/ f. II 

126 

Ioannes XIV. Kalekas ermuntert Klerus und Volk von Nikaia, auch 
unter der Fremdherrschaft am christlichen Glauben festzuhalten. 

V 47, f.100'" 
MM I 197~198 (Nr. 92) 
PG 152, 1237~1238 
DAR. Reg. 2198 

(Mai 1340) 
(vgl. rr:AYJpocpop-fJ&YJ-rE [Z. 8]) 

t 0 , ' N' ' ' • ' ' ' ' ' l XIX't"IX lXIXliXV EUp~O"XO[J-EVOl X/\Yjp~xo~, lEpW[J-EVül1 [J-OVIXXOl X!Xl 

o :Aomoc; &rr1Xc; xplcrniXv~xoc; :AIX6c;, S:v Kup(y &.yiXrrYJ-r&. -rsxviX -r~c; ·~[J-wv 

[J-E-rpl6-rYJ-roc;· '~v &.rro 8eoü dp-fJvYJv x~Xt -ro z:Asoc;, &.rriX"AAIXy~v -re -rwv 
&:v~IXpwv XIXL rriiv ii:A:Ao &.y!X&ov XIXL crw-r'l)pwv S:rreux6[J-e&1X rriimv U[J-~V 

5 S:x 8eoü rr!Xnoxp&-ropoc;· 
' H [J-dc; OGOV XIXL urrep U[J-WV XIXL urrep -rwv &A"Awv cX7tcXV't"UJV -rwv EV 

To~c; ß1Xpß&polc; XplG't"liXVWV U7tEp1XAYOÜ[J-EV XIXL OOUVW[J.E&IX, ouoe drrs~v 

EXO[J-EV ~ 7tAYJpocpop-fJ&YJn' o&sv ouoe O~IXAl[J.1tcXVO[J-EV XIXL vux-roc; XIXL 

~[J-Ep1Xc; lxs-reuov-rsc; XIXL rr1Xp1XxiXAoÜv-rsc; -rov E>s6v, 'CviX -r~v Ol:X rr:A~&oc; 

10 oc[J-1Xp-r~wv S:rrevsx&dcriXv ,<)) ysvsl ~[J-wv xiX-riXlyioiX dc; 1X~&pi1Xv [J-E-riXrrm'lJan 
XIXL &:rrocr-rpsyn -r:X X!Xx&. -ro~c; zx&po~c;, orrsp XIXL &1XppoÜ[J-EV, wc; ou [J-~ &.rro
[J-dVYJ E1tL 7t0AU, rviX OUOEV OWGE~ 0 -rwv O~X't"lp[J.WV Kupwc; -rs:Aoc; XPYJG't"OV 
't"IX~c; urrzp ·~[J-WV txscr(!Xlc;. [J-OVOV (J"J"tOUOcX~E't"E XIXL U[J-E~c; &ep1X7tEUEW -rov 
8eov a~&. 't"WV XIXAWV U[J-WV Epywv XIXL -r~c; &socp~:Aoüc; tXVIXG-rpocp'ljc;· d y:Xp 

15 XIXL xuplEUOUGlV U[J-WV ot zx&po(, &.:A:A:X -rwv o~xdwv yuxwv XIXL -r'ljc; yvW[J-Yjc; 

9---10 'ivrx -:-'ljv ... xrx•rx~y(?irx d~ rxt&ptrxv fLEmno~~o-n] cf. annotationem nostram 
ad linn. 5&---59 documenti 156 huius editionis pertinentern II 11 &nocr•pey'{)-E:x-
&po~<;] Ps. 53, 7 II 12 b •wv otx•~PfLWV Kupw~] cf. e. g. 2 Cor. 1, 3 
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Reeht kein Hindernis vorfinden, des priesterliehPn Ranges gewür
digt zu werden. 

Zu diesem Zweek nämlieh ist ihm auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit zur Nieherung ausgehändigt . 

Im Monat Mai der 8. Indiktion. 
W.F. 
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Inscr-iptio (1~3). Salutatio (3-5). Sor-ge und Oebet des Patr-iar-chen 
jüt· die im Gebiet der- feindlichen Heiden lebenden Chr-isten (6--13). 
A uffor-demng, wie bisher- im Glauben star-k zu bleiben ( 13-21). 
Schlußgr-uß (21). 

Kleriker, Geistliche, Mönche und alles übrige christliche Volk in 
Nikaia, im Herrn geliebte Kinder unserer Bescheidenheit! Friede 
und Erbarmen von Gott, Befreiung vom Übel und sonst alles Gute 
und Heilsame erbitten wir für Euch alle von Gott, dem Allherrscher. 

Wie sehr wir Euretwegen und wegen all der anderen Christen im 
(Gebiet) der Barbaren überaus leiden und Schmerz empfinden, ver
mögen wir gar nicht zu sagen-- seid (aber) dessen gewiß! Wir lassen 
de:;halb nicht ab, Tag und Naeht Gott anzuflehen und zu bitten, er 
möge den durch die Menge der Sünden über unser Geschlecht her
eingebrochenen Sturm,in Sonnenschein verwandeln und das Unheil 
gegen die Feinde wenden. Auch vertrauen wir darauf, daß es sicher
lieh nicht lange dabei bleibt, daß der Herr der Barmherzigkeit dem 
Flehen für uns kein glückliches Ende gewähren wird. Seid nur auch 
Ihr eifrig (darum) bemüht, Gott mit Euren guten Werken und dem 
gottgefalligen Lebenswandel zu dienen! Denn wenn auch die Feinde 
über Euch herrschen, (so) seid Ihr doch selbst Herr über Eure 
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a\rro~ e:au-rwv E:cr-rE: xupw~, xd -r'ljc; rcpoa~pEcre:wc; U[LWV E:cr-r~ cpuAa~a~ 't"O 
xaAÜv xa~ [L~ cpu"Aa~av TCA~v, wc; E[La&O[LEV rcap& 't"OU xp~-rou, O"UVTIJPE~cr&e: 
xa~ cpu"Aacrcre:-re: -r& -r'ljc; xp~crnav~x'ljc; U[LWV xa-ramacre:wc;, dc; 0 xa~ &-

' ' I ' I I ) I Q_ (/ ' ...... ' "). I ' cra/\e:u-rouc; xa~ naywuc; [LEVE~v EUXO[LEV"a, ~va xa~ -rwv ETC"YJYYE/\[LEVWV e:m-
20 -rux"YJ-rE &ya&wv, & ~-ro~[Lacre: 6 0e:oc; -ro~c; &yarc-f)cracr~v whov E:x yux'ljc; xa~ 

-r&c; crw-r"Y)p~ouc; au-rou cpu"Aa~amv E:v-roMc;, oi3 ~ xap~c; o~acpu"Aa~a~ U[L~c; t. 

20-21 & ·i;-roLfJ.Ms-E:v-rof.:ic;J l Cor. 2, 9 contaminatum cum Joh. 14, 21; cf. 
documentum 120, 71-73 huius editionis 

18 dc; o MM; v. MATSES II 7 21 inter finem huius documenti et initium 
documenti sequentis spatium duarum linearum vacuum; in spatio vacuo signum 
erucis scripsit V 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode verfügen die Rückkehr des 
patriarchalen Hodegetria-Klosters in Didymoteichon zu dessen ur
sprünglichem Status als Männerkloster. 

V 47, f.100r 
MM I 198 (Nr. 93) 
PG 152, 1238-1239 
DAR. Reg. 2199 

fL"YJV~ [La·i<p tvo~x-r~wvoc; "YJ' (Z. 28) 
Mai (1340) 

cruvoo~xov ypafLfLa (Z. 26) 
(vgl. auch cruvoo~x~ ... o~ayvwmc; [Z. 25]) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) kirchliches Verbot der Umwandlung von Männer- in Frauenklöster und 

umgekehrt (<bt"l)y6psu-rcu -r~ hxA"I)crlff: Z. 21) (nicht identifizierbar; vielleicht 
Bezug auf Theodoros Studites, Brief 526 [PG 92, 1584 C-D= FATOUROS 
II 784, 1{}-785. 31); vgL auch Nr. 135, erwähnte Urkunde e). 

t 'Erce:~o~ aV"Y)VEX&"Y) dc; -r~v xa&' ~[L~c; [e:pav xa~ &dav cruvooov, 
wc; 't"O rce:pt 't"O ß~OU[LO't"e:~xov rca-rp~apx~xov [LOVacr-r-f)pwv 't"O dc; OVO[LtX 
't"~[LW[LEVOV -r'ljc; urce:payvou oe:crrco~V"Y)c; xat Ge:o[L-1)-ropoc; -r'ljc; • ÜO"YJY"YJ't"p(ac; 
tXTCOXIX't"EG't""Y) [LEV e:u&uc; 't""Y)VtXPX~V arc' au-r'ljc; -r'ljc; au-rou x-r(cre:wc; avop{f)QV 
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eigenen Seelen und über (Euren eigenen) Willen; (denn) es ist Sache 
Eures freien Willens, das Gute zu bewahren oder nicht zu bewahren. 
tbrigens, wie wir vom Richter erfahren haben, haltet Ihr Euch 
streng an Eure christliche Ordnung, worin Ihr, wie wir beten, uner
schütterlich und fest bleiben mögt, damit Ihr auch der verheißenen 
Güter teilhaftig werdet, die Gott denen bereitet hat, die ihn von 
Herzen lieben und seine heilsamen Gebote halten. Seine Gnade 
möge Euch behüten! 

H.W. 

127 

Das Kloster der Gottesmutter H odegetria bei Didymoteichon, ursprüng
lich von Mönchen, später von Nonnen bewohnt, ist vom Verfall bedroht 
(1-9). Ansuchen des Stifters, dem Kloster wieder seine anfängliche 
Ordnung zu geben (9-14). Patriarch und Synode stimmen dem zu, 
schon deshalb, weil der anfängliche Zustand eines Klosters nicht ver
ändert werden darf (15---25). Ausstellungsvermerk und Datierung 
(26--28). 

Bei unserer heiligen und göttlichen Synode brachte man (fol
gendes) vor: Das Patriarchatskloster bei Didymoteichon, das auf 
den Namen der überaus reinen Herrin und Gottesmutter Hodege
tria geweiht ist, war ursprünglich gleich von seiner Gründung an als 
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;) xcd O~E[LE~VEV srd TOU ax.~wx-roc; TOUOE xd T~c; XIXTIXGTaaswc; hd x_p6vo~c;, 
oao~c; 0~ XIXl O~E[LE~VE, 7t1XptX TOU X1X.&1JYOU[LEVOU XIXl TWV SV WJTC}> [LOVIXX.WV 

ow~xo{Jfl.EVOV XIXl O~E~IXYOfLEVOV, ETCE~TIX XIXTEAd<:p.&YJ 7t1Xpa TWV [LOVIXX.WV 

XIXl XIXT(~XYJGIXV WJTO fLOVtXGTp~IX~, sn:l TOGOUTOV OE ~A.&Ev an:op[IXC, SVTEU-ltEV, 

wc; xd TCIXVTEA'lj sp-~[LWG~V X~VOUVEUE~V UTCOGT~VIX~, XIXl O~IXTIXUTIX E~~TYJGEV 
( ) ....., "' I \ ( I ) I ( ± ?1) < \ 10 0 O~XEWC, T(j) XpiXnGT(p XIX~ IXY~Cj} fl.OlJ IXlJTOXpiXcOp~ ..., , WC, TO XTYJTO-

' ) ' ') ....., ~~ I >I ~~ ) \ ') ""(}_ ') 
p~XOV E7t IXUT(j) o~XIXWV XEXTYJ[LEVOC,, E~ YE o~XIXWV, E~C, TYJV 1Xpx_·~'IJEV ETC-

IXVEA-ltE~V TOUTO XIXTtXGTIXGW XIXl [LOVtX~OVTIXC, 7ttXA~V ifx.r::~v O~X~TOpiXc; o~O: 

-rO xe<.t -rcXc; nAe:Louc; -rWv f.LOVa~oucrWv atrroü f.LEToLxouc; y~:yovkvat Exs~

.&sv s<:p' ihEpiX yuviX~XE~IX [LOVIXGT~p~IX, o~' ~V dp1JTIX~ IX~T[IXV. 

1- ). ~ I I ' \ I ( I ( ,..., ..... ' ' \ 
i) ...,1JVo~IXGXEt.f11X[LEV1J TIX 7tEp~ TOlJTOlJ 1J fl.ETpWTYJC, 1Jfl.WV TO~C, n:r::p~ IXlJT"~V 

1spw-r6:-rmc; &px~spsum, -ri}> Ku~[xou, -ri}> L:6:por::wv, -ri}> :l:[L6pv1Jc;, -ri}> AIXxEOIX~[LO
vliXc;, -ri}> A'Cvou, -ri}> M1Xou-rwv, -ri}> MYj.&{JfLVYJc;, -ri}> 'Pwa[ou x1Xl -ri}> Kw, o~E:xp~vr:: 
n:poa~xov dviX~ XIXl o[xiXWV STCIXVIXGW.&~viX~ -ri}> TOWUT(j) 7t1XTp~1Xpx~xi}> [1.0-

/ \ "' ) I ) ""' I \ \ ..... ') ~ ...., 

VIXGT1Jp~Cj) TIX TYJC, 1Xpx_1X~IXC, IXlJTOlJ XIXTIXGTIXGEWC, XIX~ 7t1Xp1X [LOVIXX.WV IXVopwv 

20 o~xr::~a.&IX~ TOUTO XIXl ow~xr::~a.&IX~ XIXl o~r::~6:yr::a.&1X~, XIX.&wc; cX7tOXIXTEGT1J 
\ I ) \ \ ) I "' ') "). I /._':\, "" \ 1 

Y.JY.~ T~'J'XP'X.Y;'J, ETI'E~ Y.Y.~ 'XTC'"~Yf)PS'Y:''X~ 'TT; EXXJ\~Gt1- ~JEO'J ":''X~ GE~'l.t'J(l.tO'J~ 

fLOVtXC, [LETIXßoA~V OAWc; oE:x_sa.&IX~ T~c; 7tpWT1JC, IXUTWV XIXTIXGTaar::wc; XIXl dc; 
I \ I ) ~ I \ ~\ ""' "" ') ') ~ 1 

YUVIX~XE~IXC, fl.EV TIXC, IXVop(j)IXC,, TIXC, OE TWV YUVIX~XWV E~C, IXVOp(j)IXC, fl.ETIX-

TCO~E~G.{}IX~, XIXl youv o<:pdAE~ 7tp1Xx_.&~viX~ TtX n:spl TOUTOlJ XIXTtX T~V 
25 (jlJVOO~X~V TIXUT'f)V XIXl ~fl.ETEpiXv o~6:yvwa~v. 

'En:l -rou-rcy yO:p xiXl -ro n:1Xpov auvoo~xov yptXfl.fl.IX T'ljc; ~[LW V fl.ETp~6-r1J-roc; 
ysyovoc; dc; &~<:ptXAE~IXV smOEOOTIX~. 

10 post w)Toxp&:-rop~ lacunam ca. 7 + 14 litt. (nomen et cognomen et titulus 
magistratus imperialis?) praebet V II 14 S:tp' hepa: fLOva:crTI)pw. yuva:~xel:a: scripsit 
V. sed postea ordinem verborum numeris a:'-·-·y' supra lineam positis mutavit 11 

17 post Ti{! M1J&U[LV1J~ V habet Ti{! B~pv1J~ xa:t Ti{! Kw, Ti{! 'Pwcr[ou xa:t Ti{! Kw 
sed quinque verba priora postea cancellavit; cf. DARROUZES, Registre 350 
21 &.1t1JYO(lEUTa:~J &.1t1JYO(lEUTO MM 
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l\liinnerkloster eingerichtet und blieb jahrelang in dieser Gestalt 
und in diesem Zustand, solange es eben dabei blieb, (und zwar) vorn 
Abt und den dortigen Mönchen verwaltet und geleitet. Später 
wurde es von den Mönchen verlassen, und Konnen besiedelten es. 
Seither kam es in eine solche Notlage, daß es Gefahr lief, völlig zu 
veröden. Deshalb suchte der Oikeios meines mächtigsten und heili
gen Kaisers ... --- im Besitz des Stifterrechts für dieses Kloster 
--an, daß das Kloster, wenn dies rechtmäßig sei, wieder in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückkehre und wieder Mönche als Be
wohner habe, auch weil die meisten Nonnen dieses Klosters aus 
besagtem Grund von dort in andere Frauenklöster übergesiedelt 
seien. 

Unsere Bescheidenheit hat (folgendes) entschieden in gerneinsa
mer diesbezüglicher Beratung mit den um sie versammelten heilig
sten Oberhirten von Kyzikos, von Sardeis, von Srnyrna, von Lake
dairnonia, von Ainos, von Madyta, von Methyrnna, von Rhosion 
und von Kos: Es sei geziemend und gerecht, daß dieses Patriar
chatskloster seinen alten Zustand zurückgewinne, daß es von Mön
f'hen bewohnt, verw~tltet und geleitet werde, so wie es ursprUnglieh 
eingerichtet war. Der Kirche Gottes ist es ja auch verboten, daß die 
verehrungswürdigen Klöster überhaupt eine Änderung ihres ersten 
Zustandes erfahren, daß Männerklöster in Frauenklöster, Frauen
klöster in Männerklöster umgewandelt werden. Das soll also diesbe
züglich durchgeführt werden, gemäß dieser unserer und der Synode 
Entscheidung. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit erlassen und zur Sicherung ausgehän
digt. 

Im Monat Mai der 8. Indiktion. 
H.H. 
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Musterbrief seitens der "Kirche" an einen glaubenstreuen Christen. 

V 47, f.lOov 
DAR. Reg. 2200 

(ca. Mai 1340) 
(vgl. AEYE~ xctl o(owm ... 7tA1)pocpop(ctv [Z. 7-8]) 

100" t 'H ay[ct 't'OU 8e:ou ExXA'f)cr(ct &yvwp~cre: 7tEpl crou, 01'~ cr't'&pyw; 't'tX 
't'OU xp~cr't'~IXV~cr[LOU xctl xpct't''ij xctl E[l[lEVE~<; d<; 't'ClU't'Cl xctl O~tX 't'~V d<; 
8e:ov &y<i7tYJV xctl '~v &xe:L'&e:v &[Lo~ß~v xctl &n<i[Le:~y~v &1-e:u&e:poL'<;_cttXfliX-
,~ ß (i- - I \ ß (il > '1- I > \ AW't'OU<;, OYJvE~<; 1'0~<; XCl1'Cl7tOVOU[lEVO~<; XIX~ O'f)vE~Cl<; E7tWEO[lEVO~<; Cl1t0 

5 -rwv Xp~crT~IXvwv, no~e'i:c; EAEY)[LOcrUvYJv XIX~ &nf.wc; dne'i:v 7tiXVTow-rp6nwc; 
cr7tEUOE~<; XIXl E7tctywv(~Yl xctl &py<i~Y), Öcrov &v OUV'f)-9-'ij~, xctAov xctl eMpecr't'OV 
'0 8e<]). xctl &m:o&~ct1'6 cre: 't'OU't'WV eve:xct ~ 't'ou 8e:ou ExXAYJcrLct xctl A&ye:~ 

\ 010 I ' I ß ß I ( )\ I \ \ 
XIX~ ~ Wm GO~ 7tA1JpOtpop~1XV E Cl~IXV, W<;, EIXV G't'EpyY)<; 't'OV xp~cr't'~ClV~G[lOV 
xctl 7tm'ij<; xctl 't'ClU't'Cl Q(j(l &yvwp~~E xctl &Met Q(j(l EV~ Tijc; 't'OU 8e:ou a7t0-

10 oox~<; xctl &e:pct7tELIX<;, OUOEV [lEAAE~<; a7t01'UXELV Tijc; GW1"f)pLct<; crou, E7tE~O~ 't'tX 
1?0'("' ..,......,, ~' ' I ~ .... ~ I ..... \ , I y ' \ , I 
~. .-. • CA J1''X or, ;:()( crw-rr,p~ct 7tpo.,e:voum 'Yl yuxn cYJV O(~wv~Clv '"'W"f)V xct~ omo-
Actumv 't'WV a7tOXE~[lEVWV 7t1XptX 8e:ou &yct-9-Wv 't'OL<; Ex yux~c; ClU't'OV &yct1t'1)crctm. 
OEL OE 7t<Xnw<; 't'OL<; [lEAAOUcr~v XAYJpOVO[lELV 't'~V 't'WV oupctvwv ßctmAELClV xctl 

I \ )/ • I I t t I \ ... J/ 1 mcrTEW<; XIX~ e:pywv ye:ypct7t't'Cl~ yctp, W<; <<YJ mcr-r~c; xwp~c; 't'WV e:pywv VEXpCl 
15 EG't'~ )) ' xctl't'tX E:pyct xwplc; 7tLcrnwc; O[lO(w<; ve:xp<i. ö&e:v xctl E7tL[lEAOU xctl 

' ,." \ ( ' .... , ' .... .... ' t \ ctywv~"ou XIX~ U7tEp 1'1)<; 7t~G1'EW<; XIX~ 't'OU xp~cr't'~ClV~(j[lOU crou XIX~ U7tEp TWV 
-rowu,wv &e:ocp~Awv E:pywv xctl [lEAAE~~ e:upe:L'v '~v crwTYJpLctv crou t. II 

3 livTiifLE(\jnv] cf. e. g. Ps. 118, 112 II 6-7 eMpecrTov Ti{l 0ei[l] cf. e. g. Eph. 
;), 10 II 12 To'L<;~&ycx7t~mxcr(] cf. e. g. Mc. 12, 30 (et 1 Cor. 2, 9) II 
13 XA"I)povofLe'Lv~ßcxml.dcxv] cf. e.g. Mt. 25, 34; similiter (v. ?Iei: ... 7tlcrTew<;) Jac. 2, 
5; v. etiam 1 Cor. 15, 50 II 14~15 Jac. 2, 26 

7 TouTwv ex Toü corr. V, accentu mutato litteras Twv adiungens 
finem huius documenti dimidia pars f. 100V scriptura caret in V 
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Praktizieren von guten Werken im Oeiste der christlichen Lehre ( 1-7). 
Daraus resultierende Aufnahme in die Kirche und V er sprechen des 
kommenden H ens seitens dieser (7---1 0). Olaube und entsprechende 
Taten ergänzen einander auf dern Weg zur Rettung der Seele ( 1 Q-..-17). 

Die heilige Kirche Gottes erlangte über Dich Kenntnis, daß Du 
die Lehren des Christentums billigst, ihnen anhängst und daran 
festhältst. Durch die Liebe zu Gott und aus der Belohnung und 
Vergeltung von dort befreist Du Gefangene, hilfst den unterdrück
ten, der Hilfe bedürftigen Christen, übst Barmherzigkeit, kurz ge
sagt, auf mannigfache Weise strebst Du kämpferisch an und be
wirkst, soweit Du vermagst, Gutes und Gott Wohlgefälliges. Die 
Kirche Gottes nahm Dich deswegen auf, erklärt und gibt Dir sichere 
Gewißheit, daß Du Dein Heil keineswegs verfehlen wirst, wenn Du 
das Christentum billigst und all das ausübst, was sie erkannte, und 
(aliPs) anoPrP, was in oPr BPjahnng nnrl VPrPhrnng Gottes liegt. 
Diese Heilstaten bringen nämlich der Seele das ewige Leben und den 
Genuß der Güter, die von Gott für jene bestimmt sind, die ihn von 
Herzen geliebt haben. Allgemein bedarf es für die, welche Erben des 
Himmelreiches sein sollen, sowohl des Glaubens als auch der Werke. 
Denn es steht geschrieben, daß "der Glaube ohne Werke leblos ist", 
und die Werke (sind es) ohne Glauben gleichermaßen. Sorge und 
kämpfe daher für den Glauben und Dein Christentum und für diese 
gottgeliebten Werke und Du wirst Dein Heil finden! 

E.K. 

13 
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Ioannes XIV. Kalekas fordert den Metropoliten Gregorios von Tra
pezunt auf, dem Skandal des Konkubinats seines Kaisers Basileios 
Megas Korunenos ein Ende zu setzen. 

V 47, f. 101' " 
MM I 199-201 (Nr. 94) 
PG 152, 1239-1240 
DAR. Reg. 2194 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(April 1:340)1 

(vgJ. ypa<pO[l.EV (Z. 69]; 
vgl. auch rt:AY)poqmp~&YJTE [Z. 41]; 

mxpeyyuw[1.e-&1X [Z. 66]) 

a) (schriftliche?) .Mitteilung an den Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) über 
ein Konkubinat des Kaisers (Basileios) Megas Komnenos von Trapezunt 
(vgl. EfL<i&o[Le:v -rpavw-re:pov [Z. 17]) 

b) Kanon (Nr. 48 der Apostel*; JOANNOU I/2, 32, 3~6), Kanon (Nr. 39 des 
Basileios von Kaisareia; JoANNOU II 134, 7-8), Kanon (Nr. 77 des Basi
leios von Kaisareia; JoANNOU II 153, 8--19) (oi&e:i:ot xal ie:pol xav6ve:c;: Z. 33. 
45-46; xa-rdt TI)v -rwv &dwv xal [e:pwv xav6vwv <ho!-ou&lav: Z. 63~64) (vgl. 
auch -rwv &dwv ... xav6vwv [Z. 31]) 

c) t-lchrei ben des Patriarchen (loannes X I V. Kalekas) und der t-lynode an den 
Kaiser (Basileios) .Megas Komnenos von Trapezunt, (von etwa Juli 1339 
bis April 1340; DAR. Reg. 2193) (E:yp<i~afLe:v: Z. 60). 

1 Zur Datierung vgl. E. KISLINGER, .Macht und fLOtxzla am Hofvon Trapezunt. 
Z11 einem Patriarchalschreiben des ,Jahres 1340. JÖB 44 (1994) 245-25:~. 

1 () 1' t 'lepwTIXTE [1. Y)Tp07t0ALTIX T p1X7tE~OUVTOc; XIXt \mzpT~[l.E, &yiXrt:Y)TE XIX Ta 

K l )\:'> \ ""' t ....., 1 \ ).). I I '' \ upwv IXOEA(j)E T'f)c; YJ[l.WV [1-ETpWTYJTOc; XIX( O'lJ/\1\E(TOUpye· X1Xp~c; E('f) XIX~ 

dp-ljv'Y) rt:1Xpa 0eou 'Yl aY) lep6'YJ"' 
OtoiXc;, Ön eup~GXO[l.ZVOlJ O'OlJ EVTIXU-3-IX EAIXA~&'Y) nept TOU rt:epmo&~TOlJ 

ii Y1X[1.ßpou TOU xpiXTLmou xiXt &yCou [1-0U whoxphopoc; w)-3-zvTou T-tjc; T p1X

ne~ounoc; TOU MeyaAOU Ko[l.VYJVOU, Ön ouaE:v a(cXXE(TIX~ XIXAWc; ouaE: GXET~

xwc; 7tpoc; T~V 7tepm6-&YJTOV -3-uyiXTZPIX TOU xpiXTLO'TOlJ XIXL &yCou [1-0U 

IXUToxpaTopoc;, T~V yuviXLXIX IXUTOU, T~V MeycXAYJV Ko[l.V'Y)V-Ijv, ouaE: O'TZpye~ 
IXUT~V, XIX&wc; ocpdAe~, wc; yuva!:xa IXUTOU, [1-YJaE[l.LIXV a~OOUO'IXV IXLTLIXV 'Yl 

10 TOU 0eou xap~T(, &na 7tEp(<ppove!: XIXt mxp1XLVE( E:nt TOO'o\hov IXUT~V, 

WO'TE U7tOVO~IXV dva(, [1-~rt:wc; rt:po~6noc; TOU xp6vou &.-3-eT~O'Yl IXUT-Ijv, xiXt 
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lnscriptio (1--2). Salutatio (2---3). Oerüchte vom ehebrechen:schen 
Lebenswandel des Oroßkomnenen und Schwiegersohnes des Kaisers 
( 4 --11 ) . ivl etropolit und Kleriker von Trapezunt widersprechen an
fangs diesem Gerücht (11-16). Neuerliehe Bestätl:gung und Verurtei
lung dieses unsittlichen Verhaltens ( 17 -26). Vorwurf des Patriarchen 
an den .Metropoliten und die Kirche von Trapezunt, dieses Treiben 
trotz entsprechender Weisungen und entgegen den Bestimmungen der 
Kanones nic!it angeprangert und unterbunden zu haben (26-54). 
Brief des Patn:archen an den Oroßkomnenen mit der Aufforderung, die 
inzwischen exkommunizierte Konkubine zu verstoßen, des Landes zu 
verweisen und zu seiner rechtmäß'igen Eh~frau zurückzukehren (55 bis 
66). Androhung der Exkommunikation auch an den .Metropoliten und 
Kler-usvon Trapezunifür den Fall, daß sie weiterhin dem unsittlichen 
Leben des Großkomnenen tatenlos zusehen (66-79). Schlußgruß (79). 

Heiligster Metropolit von Trapezunt und Hypertimos, im 
Herrn gf'liebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! 
Gnade und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Du weißt, daß bei Deinem Aufenthalt hier über den vielgelieb
ten Schwiegersohn meines mächtigsten und heiligen Kaisers, (den) 
Herrn von Trapezunt, den Großkomnenen, gesprochen wurde, (und 
zwar) daß er sich nicht gut nochtreuverhält gegenüber der vielge
liebten Tochter meines mächtigsten und heiligen Kaisers, seiner 
Frau, der Großkomnenin. Er liebe sie nicht, wie er sie als seine Frau 
lieben sollte, obwohl sie (ihm) durch die Gnade Gottes keinerlei 
Grund (dazu) gibt; vielmehr verachte er sie und mache ihr das 
Leben so bitter, daß der Verdacht besteht, er werde sie im Lauf der 

13* 
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wc; e:'C7tOfLEV xd zoe:U;a[.LEV TaUTa, &ne:p zyvwp(cra[.LEV, npoc; T~V O"~V [e:po

TY)Ta, En OE xat Touc; fLETcX crou EA-3-ovTac; EVTaiJ.&a XAY)p~xouc; crou, TO

O"OUTOV o~e:ße:ßa~wcracr.&e: fL~ dva~ &A1].&1], WO"TE 7taVTa Tp6nov E7t0~~0"(XTE 
lii 7tAY)pocpop-Yjcra~ TcXc; -IJfLETEpac; xapo[ac; xat o±1;acr.&a~, l:k~ OUOEV E)'_OUO"~V 

o(hwc;, wc; zyvwp(cra[.LEV, TeX dpY)fLEVa. 

Nuv OE E[.La.&o[.LEV TpavwTe:pov, on TOO"OUTOV a7tEO"TEp1;e: xat &nwcraTO 

6 ne:pm6.&Y)Toc; yafLßpoc; Tou xpaTlcrTou xat &ylou fLOU auToxpaTopoc;, 6 

.\1±yac; Ko[.LVY)v6c;, auT~v T~V ne:pm6.&Y)TOV .&uyaTEpa TOU xpaTlcrTou xat 

20 &ylou fLOU auToxpaTopoc;, T~v yuva"i:xa auTou, wcrTe: xat sAaße:v &AAYJV 

fLO~x_aA[oa xat cruvo~xe:"i: TaUTYJ wc; o-Yj.&e:v VOfL[fL<.p. Il6crov oi'iv EV~ TOUTO 

aT07tOV xat of-E-3-pwv xat a7tY)yopEUfLEVOV xat OU fLOVOV dc; lj;ux_~x~v 
&nwAe:~av &cpopwv (XUTOU TOU Me:yaAOU Ko[.LVY)VOU, aAAcX xat &n[.LOV xat E:m-

ß ß\ \ \ \ \ ' "'"' I \ ' I '' \ Aa e:c; xa~ xaTa T'YJV O"WfLaT~XY)V auTou xaTacrTacr~v xa~ apx_Y)v, E)'_ETE xa~ 

2ii 'JfLE"i:c; o~axp"i:va~, xat OUOEV EV~ x.pda A6ywv 7tOAAWV, WO"TE napacrT-Yjcra~ 
TOUTO npoc; U[.Lac; . .&au[J.a~OfLEV OE dc; T~V [e:pOTY)Ta crou xat Touc; auT6.&~ 
af-Aouc; apx_~e:pz"i:c; xat Touc; 7tVEU[.L(XT~XOUc; xat [e:pWfLEVOUc; avopac;, 7tWc; 

},';Scrzscr,9-s vEzpt ~oG 'JGv "r~~ Evspy~&stcr~::; 'T()~et:'J-r--r,c; &--r0TI"iet:~ xo:t O'J~E:'J 
' 'ß Cl. y-, Cl.- ' ' ' ' ' ' .... ' !:" ' (XVEA(X EO"'lTE '-,Y)AOV 1.TEWV TOV 7tpOO"Y)XOVT(X X(X~ EVEO"TY)TE X(X~ Y)AEyc"aTE T'YJV 

30 napavo[J.lav xat T~V TocrauTY)V &va~crx.un[av, -Y)T~c; ETOAfL~.&Y) E:nt xaTaAUcre:~ 
TWV .&dwv .&zcr[.LWV xat xav6vwv xat E:nt ßA&:ßYJ TOU auT6.&~ x.p~crT~alv~xou 
Aaou, WO"TE, d Uo~, xat U7tEp TOUTOU &no.&ave:r:v· navTwc; ycXp o'~O(XTE, onwc; 
E)'_OUO"~ T~V TO~aUTY)V aT07tOV npai;~v o[ auTot -3-e:"i:o~ xat izpot xavove:c; 

xa~ onwc; Touc; fLO~x_aA[cr~ O"UVO~XOUVTac; &xmvwv~Touc; E)'_OUO"~ xat T-Yjc; TWV 

:~ii mcrTWV 6[-LY)yupe:wc; &Af-ocplouc; 7t0WUVT(X~ 7t(XVTanacrw. EOE~ oi'iv, rva cruv-
Q.- ' '-. -.' ' Y'> ' ">' - ' ' (X)'_'tTY)TE 7t(XVTEc; X(X~ f\(XAY)O"Y)TE fLET(X '-,Y)AOU X(X~ 0"7t0Uo(XO"Y)TE 7t(XQ"~ Tp07tmc; X(X~ 

nacra~c; fL"f))'_aVa"i:c; xaTaAucra~ T~V TO~aUTY)V aT07tOV xat E7tapaTOV 7tpa1;~v xat 
' ' ' ' '"'' Cl.' ... ' '"'' .1. ... "'' "'' " avo[J.~av· xac yap ouoe: 'lTEcav AEcToupycav ouoe: 't'aAfL<.pocav crx_e:oov e:npe:ne: 

TE:Ae:cr.&-Yjva~ dc; TOV auT6.&~ T07tOV, TO~(XUTY)c; aVOfLWTaTY)c; np&:1;e:wc; TE:Ae:cr.&d-

40 crY)c; xat E:ve:pyoufLEVY)c; h~. 

29-30 ~AEY~ot·n: TI)v notpotVOfLLotv] cf. 2 Petr. 2, 16 

39 -rov supra !in. add. V I ocvofLw-roc-r"f)~] ocvo in ras. V 

JLvl 1 199-200 Nr. 12() (April 1:~40) lH7 

Zeit verstoßen. Als wir aber gegenüber Deiner Heiligkeit, ferner 
aber auch gegenüber Deinen Klerikern, die mit Dir hierher gekom
men waren, das, worüber wir Kenntnis erhalten hatten, mit Worten 
darlegten, da habt Ihr so sehr versichert, daß es nicht wahr sei, daß 
es Euch durchaus gelang, uns innere Gewißheit zu geben für die 
Annahme, daß sich das Gesagte keineswegs so verhält, wie wir es zur 
Kenntnis genommen hatten. 

Nun aber haben wir ziemlich genau erfahren, daß der vielge
liebte Schwiegersohn meines mächtigsten und heiligen Kaisers, der 
Großkomnene, ebendiese vielgeliebte Tochter meines mächtigsten 
und heiligen Kaisers, seine Frau, so sehr abgelehnt und verschmäht 
hat, daß er sich sogar eine andere als Konkubine genommen hat und 
mit ihr zusammenlebt, wie mit einer rechtmäßigen (Frau). Wie sehr 
dies aber abwegig, verderblich und verboten ist und nicht nur auf 
das seelische Verderben des Großkomnenen selbst abzielt, sondern 
auch ehrlos und für seinen körperlichen Zustand und seine Verfas
sung schädlich ist, das könnt Ihr auch selbst beurteilen, und es 
bedarf nicht vieler Worte, um Euch gegenüber das darzulegen. Wir 
wund0rn uns nber i.iber Deine Heiligkeit und über die anderen 
Oberhirten, Geistlichen und Priester dort ( = in Trapezunt), wie Ihr 
bis jetzt dieses abwegige Verhalten, das (da) an den Tag gelegt 
wurde, ertragen und nicht den gebührenden heiligen Eifer gefaßt 
und Euch widersetzt habt und die Gesetzwidrigkeit und die so große 
Schamlosigkeit aufgedeckt habt, die zur Auflösung der göttlichen 
Gesetze und Kanones und zum Schaden des dortigen christlichen 
Volkes so dreist begangen wurde, daß man, wenn nötig, deshalb zu 
sterben hätte. Denn Ihr wißt ja sicherlich, wie ebendiese göttlichen 
und heiligen Kanones zu einer solch abwegigen Handlungsweise 
stehen und \Vie sie diejenigen, die mit Konkubinen zusammenleben, 
für exkommuniziert halten und gänzlich von der Gemeinschaft der 
Gläubigen ausschließen. Es wäre also für Euch alle notwendig gewe
sen, sich zusammenzutun, mit Eifer zu reden und auf jegliche Art 
und mit allen Mitteln sich zu bemühen, dieser so abwegigen und 
fluchbeladenen Handlungsweise und Gesetzlosigkeit ein Ende zu 
bereiten; beinahe hätte nämlich auch am dortigen Ort ( = in Tra
pezunt) die göttliche Liturgie und die Psalmodie nicht vollzogen 
werden dürfen, solange noch eine solche durch und durch gesetzlose 
Handlungsweise vollzogen und geübt wird. 
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fl"AY)pocpop~&'f]TE, ib flE(cXAwc; EAUTI~&'f]flEV xcd AUTt:O\JflE&IX dc; Ufliic;· 
·iwsi:c; yap Tt:Ep~ &A"Awv T~VWV TWV wc; ~XOUO"IXflEV EVEp(OUflEVWV XIX~ AIX
AOUflEVWV w)c6&~, oVhc;, ÖT~ &v&.&m~v flE(cXAY)V ETt:O~Y)O"cXflE&IX 7tpoc; crE:, wcrTE 

ETt:lflEA Y)&~viX~ tXVIXXOTt:~VIX~ XIX~ owp&w&~viX~ IX'JTcX. XIX~ eTt:d dc; TO flEYIX 
-+ii Touco &c6Tt:'f]fliX To &sofl~O"EO"TIXTov, o 7tpoo~"Awc; &cpop[~oucr~v o1 &do~ XIX~ 

1spo~ x1Xv6vsc;, ouoE:v E:vsod~w ~Yj"Aov ouoE: E:"A&."AYJcriXc; oucs cru oUTE o1 
&"A"Ao~ Tt:VEUfliXT~xo~ &vopsc; o1 1Xuc6&~ XIX~ o1 Tou x"A~pou, Tt:o[IXv e"ATt:(OIX 

'CviX itxwflEV dc; Ta &A"AIX, oTE 6 Tt:Epm6&Y)coc; (1Xflßpoc; Tou xp1Xclcrcou XIX~ 
101,. &ylou flOU IXUToxp&.copoc;, II 6 ME:yiXc; Kofl VY)V6c;, ouoE:v E:v&UflE'i:'TIX~ TOUTO ~ 

\ 1 Q. I ß' I \ I - - 1 Q. ii() XIX~ E'hTlJflOUflEVOc; 7t1Xp1X AETt:E~ XIX~ 7t1Xp1XcpEXE~ TOUTO, TOU Tt:IXvOUc; O"UV-
3-0AOUVTOc; TOV AO(~O"flOV IXUTOu; &A"Aa UflE'i:'c; 7tpE7tE~, 'CviX ev&UflY)&TJTE, OT~, 

oTE &v&pwTilvY) ouoE:v yE:vY)w._~ E:xo[xY)cr~c;, &vE:~scr&IX~ flEAAE~ 6 0soc; T~c; 
TOO"IXUTY)c; tXO~X(IXc; XIX~ 7t1Xp1XVOfl(IXc; XIX~ OUX tX(IXVIXXT~O"E~ flE(cXAY)V tX(IX
VcXXTIJO"~V xiXTa cou 1Xuc6&~ c6Tt:ou; 

iiii 'H flETp~oTY)c; o0v ~flWV XIX~ ~ TIEP~ wh~v &d1X Twv 1zpwc&.cwv &px-
~spE:wv cruvoooc; XIX~ Tt:iiO"IX ~ TOU 0zou ExXAY)O"[IX cppovT[~OVTEc; flEV, wc; 

EXOflEV xpE:oc;, XIX~ T~c; ~ux~x~c; wcps"AdiXc; IXUTOU TOU Tt:Zpmo&~TOU Y1Xflßpou 
TOU xp1Xclcrcou XIX~ &ylou flOU IXUToxp&.copoc;, TOU Mzy&."Aou KoflVY)VOV, 

cppovcl~ovczc; OE XIX~ Tou cruflcpE:povcoc; c<{> IXUc6&~ XPLO"TLIXVLX<{) "AIX<{>, 
60 EypcX~IXflEV, OO"IX E:yp&.~IXflEV, 7tpoc; IXUTOV, 7t1XpzyyuWflEVOL wc; XIX&o"A~XOL 

Tt:IXTEpsc; tXTt:OO"T~VIX~ IXUTOV c'ljc; o:AE&p[ou TIXUTY)c; XIXL 7t1Xp1XVOflWTcXTY)c; 
7tp&.~swc; XIXL &Tio"AucriXL flEV, fl&.A"Aov OE E:~oplcriX~ fliXXpav &1t:o Twv 1Xuc6&~ 
T~V &zocrcuyYj flO~XIXA[OIX, -~v XIXL U7t

1 

&cpop~O"flOV ETt:O~Y)O"cXflE&IX XIXTeX T~V 
TWv &dwv XIXL 1spwv x1Xv6vwv &xo"Aou&L1Xv, 7tpocr"A1XßE:cr&1X~ OE xd cruvo~xz'i:'v 

liii c·fj XIXTa Touc; &slouc; v6flouc; yuviX~xL w)cou, 'TI 7tzpmo&~T<p &uy~Xcp~ cou 
xp1Xc[crcou XIX~ &y[ou flOU IXUToxp&.copoc;, 7t1XpzyyuwflE&1X I OE XIX~ 7tpoc; Ufliic; 
&v1Xcpwvouvcsc; TO cruflcpE:pov XIXL "Aumcs"Aouv Ufl'i:'V ETI~ ( c"{j) &pxLspiXTLx"{j XIXL 
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Habt die Gewißheit, daß wir Euretwegen außerordentlich be
trübt waren und es noeh sind! Wir hörten nämlieh aueh von man
<~herlei anderem, was dort ( = in Trapezunt) getan und geredet wird. 
Du weißt, daß wir Dir den wichtigen Auftrag erteilt haben, Du 
mögest Dich darum kümmern, daß dem Einhalt geboten und daß es 
(wieder) in Ordnung gebracht werde. Naehdem Du gegen dieses 
gewaltige und gottverhaßteste Vergehen, das die göttliehen und 
heiligen Kanones ganz offenkundig mit Exkommunikation bestra
f(m, keinen Eifer gezeigt und nicht (dagegen) geredet hast weder 
Du noch die anderen geistliehen Männer dort und die Kleriker --, 
welche Hoffnung sollen wir sonst noch haben, wenn der vielgeliebte 
Sehwiegersohn meines mäehtigsten und heiligen Kaisers, der Groß
komnene, sieh dies nicht zu Herzen nimmt oder, wenn er es sieh 
aueh zu Herzen nimmt, (dann doeh) darüber hinwegsieht und es 
übergeht, weil die Leidenschaft seinen Verstand trübt? Ihr aber 
solltet Eueh (folgendes) zu Herzen nehmen: Wird Gott, wenn es 
(sehon) keine menschliehe Bestrafung gibt, diese so große Ungereeh
tigkeit und Gesetzlosigkeit hinnehmen, ohne seinen gewaltigen Zorn 
auf die dortige Gegend zu richten? 

Unsere Bescheidenheit also und die um sie (versammelte) gött
liche Synode der heiligsten Oberhirten und die ganze Kirche Gottes 
sorgten sich, wie es ja unsere Pflicht ist, sowohl um den seelischen 
Nutzen ehendieses vielgeliebten Schwiegersohnes meines mächtig
sten und heiligen Kaisers, des Großkomnenen, als aueh um den 
Nutzen des dortigen christlichen Volkes. (Somit) haben wir an ihn 
geschrieben, was wir eben gesehrieben haben, indem wir ihn als 
allgemein (verantwortliehe) Väter aufforderten, von dieser verderb
lichen und überaus reehtswidrigen Handlungsweise abzulassen und 
sich von der gottverhaßten Konkubine zu trennen, vielmehr noch, 
sie von dort weit weg zu verbannen - sie, die wir in Befolgung der 
göttliehen und heiligen Kanones aueh unter Exkommunikation 
gestellt haben. Dafür solle er aber mit seiner nach den göttlichen 
Gesetzen (rechtmäßigen) Frau, der vielgeliebten Toehter meines 
mäehtigsten und heiligen Kaisers, das gemeinsame Leben wieder 
aufnehmen. Aber aueh an Euch ein Wort, wobei wir den Nutzen und 
Vorteil für Euch in bezug auf Euren Dienst und Euer Amt als 
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L::piX'nXYJ U7tYJpecrLq. XIX~ ~~IXxovLq. U[J.WV, ö-n, e'Cnep ou~zv yeVYJTIX~, Öcrov 
yplicpo[J.ev, XIX~ ou~E:v crxon~crYJTC:, E:nd &cpop~cr[J.oc; E:yeveTo XIXTeX Tijc; TO~WJTY)c; 

70 aT07tLIXc; XIX~ 7t1Xp1XVO[J.L1Xc;, XIX~ Em[J.C:AYJ&1Jce E:v~d~1Xcr&1X~ T~V EVGTIXmv, ~V 
ocpdf-eTE E7t~ E:xxon?J XIX~ ~wp&wcre~ TOU 7tptX"([J.IXTOc;, &t.t.a xo~vwv-tjTe To!:c; 
aT07tOCc; zpyo~c;, a7tiXAAOTp~w&~crecr&e XIX~ U[J.et:'c; T-tjc; ExXAYJmiXcrT~x-tjc; xo~

vwvLIXc;, ehe npoef.6[J.e:vm otxew&ef-wc; &noTe:[J.e'i:v EIXUTouc; T-tjc; OAO[J.EAELIXc; 
TOU -r-tjc; xrx.&6t-ou ExXAYJGliXc; GW[J.IXTOc;. 'Ane[J.C:~VEV o0v dc; U[J.iic;, nwc; rva 

7ii Em(LC:AYJ&-tjTE a7tiXAAa~IX~ 't"OU yux~xou of.e&pLou 7t't"W[J.IXTOc; XIX~ 't"OV 7tEp~
n6&YJTOV Y1XtJ.ßpov -rou xpiX-rlcr-rou XIX~ &ylou [J.OU ~Xu-roxpli-ropoc;, -rov Mey~Xv 
Ko[J.VYJVOV, XIX~ U[J.iic; IXU-rouc; 't"OU E7t1JPTYJ[J.EVOU x~vouvou XIX~ 't"OV IXU-r6&~ 

AIXOV 't"OU OC7t0 -r-tjc; dpYJ[J.EVYJc; IXtTLIXc; of.E&pou XIX~ -r-tjc; 7t1Xpa 't"OU 0eou 
ayiXVIXXT~crewc;, wc; &v XIX~ ~ xtip~c; 't"OU 0eou e'CYJ [J.e&' U[J.WV t. 

68 ur.epecr(O( V 71 xotvwv~-re J L ex v corr. V 72-73 xovwv(O(~ V 
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Ioannes XIV. Kalekas ordnet die Einziehung und Vernichtung der 
Schriften des Mönches Barlaam von Kalabrien an. 

V 47, f.10P-102r 
MM I 201-202 (Nr. 95) 
PG 152, 1241 
DAR. Reg. 2211 

(Juli-August 1341) 
ypli[J.(LIX (Z. 6 und 16) 

t 'Ene~~~ a7tY)AEYX&YJ ~ [J.OVIXXOc; B1XpA1XcX[J. E7t~ -r-tjc; cruyxpo-rYJ&dcrYJc; 
[e:piic; XIX~ &d1Xc; cruv6~ou xtip~v 't"WV AIXAYJ&EVTWV 7t1Xp) whou XIXTeX TWV 
te:pwc; ~cruxiX~6v-rwv ßMcrcpYJ[J.IX AIXAwv XIX~ &v-r~xpuc; EVIXVTLIX -rol:c; &do~c; 

1-3 cf linn. 464-465 documenti 132 huius editionis 3 ß/-acr<p"Y)fl-0( 
1-al-wv] cf. Apoc. 13,5-6: xal 1:36&'1) atrr<jl (sciL -r<jl 'Avnzp(cr-rcp) crTOfl-<X 1-a/-ouv [J.eyoc/-a 
xal ßAO(O"tp"Y)[J.(a~ et ~vm~e:v TO O"TOfl-<X au-rou dc; ß!-acrtp"Y)[J.(O(~ 

MM 1201 Xr. 1:29--l:~o (April l:~40j.Tuli--August 1:~41) :Wl 

Oberhirten und Priester betonen: Wenn das, was wir schreiben, 
nicht geschieht und Ihr nichts überlegt wiewohl doch dieses 
abwegige Verhalten und diese Gesetzwidrigkeit mit Exkommunika
tion geahndet worden sind - und wenn Ihr Euch nicht befleißigt, 
Euren Widerstand zu zeigen, wozu Ihr ja verpflichtet seid, um diese 
Sache auszutilgen und (wieder) in Ordnung zu bringen, sondern 
Euch mit diesen abwegigen Handlungen identifiziert, (dann) sollt 
auch Ihr von der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen werden, 
weil Ihr es ja vorgezogen habt, Euch selbst freiwillig von der Ge
samtheit des Leibes der allgemeinen Kirche zu trennen. Bei Euch 
also verbleibt es, dafür zu sorgen, wie Ihr den vielgeliebten Schwie
gersohn meines mächtigsten und heiligen Kaisers, den Großkomne
nen, von dem verderblichen Fall seiner Seele befreit und Euch selbst 
von der angedrohten Gefahr und das dortige Volk vorn Verderben 
aus besagtem Grunde und vorn Zorn Gottes, damit auch die Gnade 
Gottes mit Euch sei. 

H.W. 
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Einziehung der Schriften des wegen Häresie verurteilten 1l1 önches 
Barlaam (1-6). Befehl an die in Klöstern lebenden Mönche und die 
Einwohnerschaft von Konstantinopel, solche Schriften abzuliefern, da 
sie sonst der Exkomm1mikation verfallen (6-17). Gleichlautender 
Befehl an alle übrigen Städte betreffend die Vernichtung der Schriften 
des Barlaam (17-22). 

Der Mönch Barlaam wurde vor der versammelten heiligen und 
göttlichen Synode wegen seiner Äußerungen gegen die, welche hei
ligmäßig in Ruhe leben, überführt, Gotteslästerungen im klaren 
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cwv 7t1Xcepwv A6yw; XIX~ O(IXcouco xp(ve:( &.v~Xyx~X~ov ~ [J.Ecp(Oc'Y)c; ~[J.WV, 

5 LVIX 7tEp(crlJV1XX&W(HV 07tOU0~7tOcE e:up(crxOVCIX( cruyyptX[J.[J.IXciX cOUcOU 7tEp~ 

c~c; cO(IXUc'Y)c; u~to&ecre:wc;, &.~toMoucr~X co 7t~Xpov yptXfJ.fJ.IX 7t1Xp~Xxe:Ae:ue:ciX( 

O(a cO'Jcou co~c; ce: E:v c~X~c; cre:ß~Xcr[J.l~X(c; [J.OVIX~c; [J.OV~XXo~c; XIX~ co~c; o~x~copcr( 

c~c; ß1X(HA(ooc; ciXUc"f)c; cwv 7tOAe:wv, LVIX 1 Öac(c; eze:( cruyyp~X[J.[J.tX n cou 

cOWUcOU [J.OVIXXOU 7tEp~ c~c; cO(IXUc'Y)c; ~ 7tEp~ aAA'Y)c; ExXA'Yja(IX()c(X~c; 

to u~to&ecre:wc;, fJ.'lJOsv zxn couco 7t~Xp' s~Xuc<{) &.~to cou vuv, &.A"-a E:veyx-n couco 

dc; c~V ~[J.WV [J.Ecp(Oc'Y)ciX. 

''O&e:v XIXL ouodc; ocpdAE( tX7tO cOUcWV crucrxe:~v XIXL EXE(V 7t1Xp
1 

EIXUc<{) 

102r cOWUcOV c( cruyyp~X[J.[J.IX, e:he: 7t0AU e:he: II of.(yov, cOU O'l)AW&evcoc; [J.OVIXXOU 

B1XpA1XtX[J., d06ce:c;, wc; 6 [J.~ CfliXVEpov 7t0(~()1Xc; XIX~ E:ve:yxwv 07te:p, wc; ELp'Y)ciX(, 

15 U7tO &.cpop(cr[J.OV 7tO(~cre:ciX( EIXUc6v, ov hcpwve:~ ~ [J.Ecp(Oc'Y)c; ~[J.WV O(Ct cou 

7t~Xp6vcoc; yptX[J.[J.~Xcoc; &.~tof.u&evcoc; dc; &.crcpiXAE(IXV cou [J.~ ~te:pme:cre:~v c(Va 

c<{) h cou dp"tJ[J.EVou ß!Xpouc; xpl[J.~Xn. IXUca os ciXUciX 7t1Xp1XXEAEUEciX( ~ 

[J.Ecp(Oc'l)c; I ~[J.WV XIXL 7tpoc; couc; O~X~c0p1Xc; cWV 07tOU0~7t0cE Aomwv 7tOAEWV, 
I \ \ \ I rl \ ) \ ~ I \ ) 

"!"O'J:; 'TE PJ)'J7.X0'J:'; X~~ "':"')'):; XO(J[J.O(O'J:;, t'J'Y.. X'Y..t ~ 1Y!"()t 1J((l0()(0[J.EVOt 70 EX 

20 cou &.cpop(cr[J.OU XIXctXXp([J.IX E[J.Cfl~XV(crwm ~tpoc; co [J.Epoc; cwv 6~touo~7toce: 

ExXA'Y)mwv, e:'{ c( eze:( EXIXcrcoc; cruyyp~X[J.[J.IX cOU dp'Y)[J.EVOU [J.OV1XXOU 1 wc; 

e:Lp'Y)ciX(, wcrce: O'Y)[J.Ocr(q. tXCfliXV(()&~viX( IXUcO t. 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode versetzen den Bischof von 
Sozopolis in die Metropolis von Pisidia. 

V 47, f.102r-v 
MM I 242-243 (Nr. 108) 
PG 152, 1273 
DAR. Reg. 2259 

[J.'Y)Vt a7tp(AA(cp ~VO(Xc(Wvoc; ('(
1 (Z. 32) 

April (1345) 
crUVOO(X~ 7tpii;(c; ( Z. 31) 

J1Jl1 !201~202 l'\r. 1:~0 l:ll (.Juli-~AuguHt I:Hl/Aprill:l45) 20:3 

Gegensatz zu den göttlichen \Vorten der Väter zu äußern. Deshalb 
erachtet es unsere Bescheidenheit für notwendig, die Schriften die
ses Barlaam zu ebendieser Thematik zusammenzutragen, wo auch 
immer sie gefunden werden. (Cnsere Bescheidenheit) expediert die 
Yorliegende Urkunde und befiehlt hiermit den Mönchen in den 
Yerehrungswürdigen Klöstern und den Bewohnern dieser Königin 
der Städte, daß ein jeder, der irgendeine Schrift ehendieses Mönches 
(Barlaam) über ebendiese oder irgendeine andere kirchliche Thema
tik besitzt, von nun an diese (Schrift) nicht (mehr) bei sich selbst 
behalten möge, sondern daß er diese (Schrift) unserer Bescheiden
heit bringe. 

Daher soll niemand von diesen eine derartige Schrift des er
wähnten Mönches Barlaam, sei sie nun umfangreich oder klein, bei 
sieh selbst aufbewahren und behalten, im Wissen, daß derjenige, der 
es verheimlicht und, was immer es, wie gesagt, ist, nicht bringt, sich 
selbst der Exkommunikation aussetzt. Diese verkündet unsere Be
scheidenheit durch die vorliegende Urkunde, die expediert worden 
ist zur Sicherung, damit niemand der Verurteilung wegen des besag
tPn sf'hWPrPn V PrgPhPns vPrfrillt. RhPnrlasselb(' befiehlt unsere Be
scheidenheit auch den Bewohnern der übrigen Städte, wo auch 
immer, den Mönchen und den Laien, damit auch diese, den Urteils
spruch der Exkommunikation vor Augen, der Seite der Kirchen, wo 
auch immer, Kenntnis geben mögen, wenn einer, wie gesagt, irgend
eine Schrift des besagten Mönches besitzt, auf daß diese (Schrift) 
öffentlich vernichtet werde. 

O.K. 
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Die iYI etropohs von Pisidia wurde d1Jrch die Widrigkeiten der heidni
schen Herrschaft ihres (später verstorbenen) Oberhirten beraubt ( 1 bis 
5). Auf wiederkaltes Ersuchen der dortigen Gläubigen betrauen Pa
triarch und Synode nunmehr den vertriebenen Bischof von Sozopolis 
mit der .lJil etropolis von Pisidia, nachdem eine Betrauung des vertriebe
nen Metr-opoliten von Side nicht durchführbar war (5-20). Aufzäh
lung der Rechte des Oberhirten (21-26). Anweis'Ung an die Christen 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Eingabe (mehrmalig) der Angehörigen der Metropolis von Pisidia an den 

Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) um einen ortsansässigen Oberhirten 
(&vf;vsyxi)(.V ){1)(.~ s~f;qcrl)(.v: Z. 5---6; ~1]Tf;cri)(.VTE~: Z. 7) 

b) Synodalentscheidung des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) für den 
Metropoliten (Kyrillos) von Side, (nach April 1:{42? oder April 1:{43-No
vember 1344; DAR. Reg. 2257. Zur Datierung vgl. Nr. 144 unten; DAR. 
Reg. 2227; DAR. Reg. 224:3; DAR. Reg. 2250): Betrauung mit der Verwal
tung der Metropolis von Pisidia (vgl. Tij) ~[31]~ ... sy<i:vsTo XI)(.TI)(.AI)(.ßs!v XI)(.~ 
&mcrT~VI)(.l [Z. 9--10]). 

t 'H &y~w--rli-r'l) fl'l)7p6no'A~c; --r"ijc; TI ~cnöiac; &nl no'A'Ao~c; &cr--rlv ~Ö'l) 
TO~c; xpovo~c; apx~e:panx"ijc; cX[Lmpoucra 7tO~fLIXVcriac; xal EmcrxEye:wc;, an 
Ö~ xal --rou 'Aax6v-roc; w)~v [e:pw--r(hou &px~e:pEwc; Ex.e:ivou xw'Au-9-Ev-roc; 
uno -r"ijc; &mcruflßlicr'l)c; E-3-v~x"ijc; &mxpa--rdac; npocr[Le:'Lva~ TIX1JT1) ()~ -r'ij 

• -' l \ l ) I , ) ) I'{: I \ Y \ > 1 ;) XIX' IXUTOV EX.XAY)(}'(Cf flETIXAAIX-.,IXVTOc; flEVTm TYJV sWYJV IXV'l)VEYXIXV xal 
&~~T'l)crav o[ --r"ijc; hx'Ar;criac; -rw)--rr;c; &px~e:pEwc; --ruxe:~v yv'l)criou, no'A'Aax~c; 
TOU y I \ I , I - - ~' \ ~~I --ro ""IJ''l)crav-re:c; xa~ ne:pwv-roc; e:xe:~vou, --rou x.a~pou oe: fl'l) owov--roc; 
0 \ \ ' ....., ) "' I lO._ \ ß' ) I I ~a T"IJV e:mxpa--roucrcw e:v -rcp -roncp <:.VV~X'l)V ~av apx~e:pe:a yvr;mov &no 
--r6nou hEpou &yxa-racr-r"ijva~ --r'ij ExXA'l)criq. TIXUTrJ. Ex.xwpr;-9-Ev-r~ y~p xal --r<}> 

10 ~/ö \ ' ) \ '~\ I ' I ""' \ ) ~ Y)c; TIX XIXT OWT'l)V OUoE TOUT<)) e:ye:VETO XIXTIXAocße:~v XIX~ E7t~crT"ijva~ 

&xe:~cre: Öe:'Lv <{.>~-9-YJflEV Ö~~ --r~c; -rmau-rac; at-riac;, tva fl~ &nl nAEov 6 
un' IXUT~V XP~(JT~IXV~xoc; 'Aaoc; &pxLe:pa-rLx"ijc; cr-re:p"ij-ra~ 7tO~fLIXVO'iac; xal TOU 
&v-re:u-9-e:v &y~acr[Lou, -9-e:pane:ucra~ -rp6nov lhe:pov -r~ ne:pl -rou--rou. Kat ()~ 

I "" "" \ ( "' ( I ""' ( I ) 1 yvwflrl xow-n -rr;c; ne:p~ 'l)fLIXc; OfLYJyupe:wc; -rwv ~e:pw-ra--rwv apx~e:pe:wv, -rou 
15 'Aöp~avoun6'Ae:wc;, -rou c:D~J...aöe:J...cpdac;, -rou L1~ÖU[LO-rdxou, -rou MaöU-rwv, -rou 

«P~J...innwv, --rou 'A[Lacr--rpLÖoc;, -rou Zr;xxiac;, -rau Mr;-9-uflV'l)c;, -rou 'Pwcriou, --rou 
MY)Ödac; xal -rou Te:vEÖou, öixawv Ex.pivoc[LEV flETIXTe:-9-"ijva~ dc; -r~v au--r~v 
( I I i. TI ~/ \ ( ' ) \ Q_ I ) I 
ay~WTIXT'l)V fl'l)Tp07t0A~V ~mo~ac; TOV U7t IXUTYJV 'lTEOCflLAEO'TIXTOV E7t~O'X07tOV 
~wY ~, G-' I ' , aJ ' , ' -"07t0AEWc;, 7tp1XX'lTEVTOc; TOUTOU XIX~ O~XOVO[LY)'lTEVTOc; XIX~ E7t~ 7tOAAo~c; 

20 hEpo~c; nap~ -rwv npo ~fLWV. 

7 ÖtooÜvTo~ in ras. V 14 Ofltyupsw~ V 

J;JM I :24:2 Xr. l:H (Aprill:{45) 20.5 

der ~vJ etropolis von Pisidüx. den neuernannten ObeThiTten ehrenvoll 
aufzunehmen und seinen Ratschlägen zu gehorchen (26--29). Ausstel
lung8oermerk und Datierung (:30--:32). 

Die heiligste Metropolis von Pisidia hat schon viele Jahre lang 
keine behütende Aufsicht durch einen Oberhirten, weil ja ihr (inzwi
schen) verstorbener heiligster Oberhirt wegen der bestehenden heid
nischen Oberherrschaft gehindert wurde, bei dieser seiner Kirche 
auszuharren; freilich, nachdem dieser verstorben war, brachten die 
Angehörigen dieser Kirche das Ersuchen vor, einen legitimen Ober
hirten zu bekommen. Schon zu seinen Lebzeiten hatten sie oft 
darum angesucht, aber der Zeitpunkt ließ wegen der am Ort herr
schenden Gewalt der Heidenvölker die Einsetzung eines legitimen 
Oberhirten von einem anderen Ort in dieser Kirche nicht zu; denn 
auch dem Oberhirten von Side, der seinen Sitz verlassen hatte, war 
es nicht möglich, sich dort einzufinden und aufzuhalten. Aus diesen 
Gründen hielten wir es für notwendig, dies auf andere Art zu heilen, 
damit nicht das dortige christliche Volk länger der Obhut eines 
Oberhirten und des von dort (ausgehenden) Sakraments beraubt 
werde. In gemeinsamem Entschluß der um uns versammelten Syn
ode der heiligsten Oberhirten von Adrianupolis, von Philadelpheia, 
von Didymoteichon, von Madyta, von Philippoi, von Amastris, von 
Zekchia, von Methymna, von Rhosion, von Medeia und von Tene
dos haben wir es für recht gehalten, in diese heiligste Metropolis von 
Pisidia den ihr unterstehenden gottgeliebtesten Bischof von Sozo
polis zu versetzen. Eine solche besondere Maßnahme wurde auch 
schon in vielen anderen Fällen von unseren Vorgängern getroffen. 
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'EmA~~ETGU To~yapoiJv 0'3Toc; T~c; WJT~c; tX'(~WTaT'I)c; [L'I)Tp07tOAEwc; x.a~ 

[LdtE~E~ TWV E:v auT~, dc; [L'I)TponoA(ri)V TE xa~ {mepT~[LOV TET~[L'I)[LEVoc; 

E(J";(Xc xa~ -r'ljc; aUT~c; &noAaucrs~ n[L~c; nap:X TOU \m' tXUTOV 7t0~[LV(ou, ~c; 

x.a~ o[ yv~crw~ T()(UT'I)c; &px~sps(c;, xa~ navT()( &nAwc; E:n' ()(UT~ ~~()(lnpa~ET()(c, 

25 ocr()( E:cps(T()(c X.()(vov~xwc;, ~~()(cppovT(~oc; TE 7t()(VTO(()(c; (no~)~cr<:Tac X.()(~ E:m-

102'' [LEAd()(c; T~v ~ux~x~v wcpeA<:cav ToiJ \m' ()(UT~v xA~pou X.()(~ ToiJ A()(ou, II su

nsc&dv TOUTCJ) x.a~ ()(UTWV ocps~AOVTWV X()(~ ns~&()(pxdv wc; otx.dcp 7tO~[LEVc 

X.()(~ 7ttXTp~ X.()(~ ~c~()(CJXaAt:p 7tVEU[LtXnx.(}> X.()(~ [LECJir() X()(~ ~c()(AA()(XT~ Ta npoc; 

-rov Ek6v. 

:~o 'En~ TOUT«:p y:Xp E:yevsTo X.()(~ E:ns~6&'1) npoc; ()(UTov M~ ~ n()(poucra 

~[LETepa x.a~ cruvo~~x~ npiX~~c; dc; &crcpaAE~()(V. 

23 -rou ex -rov corr. V 24 kn:' au-r?J] E:n:' vix legi potest in V II 25 -rk] 
oi: MM I i"tOL~O"E'\'<XL] i"tOL vix legi potest II 28 OL<XM<Xx-r?J] 1.2 infra lineam suppl. V 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode verurteilen in Anwesenheit des 
Kaisers Andronikos 111. Palaiologos die gegen den Hieromonachos 
Gregorios Palamas und dessen Anhänger gerichteten Schriften und 
Anklagen des Mönches Barlaam von Kalabrien und untersagen eine 
weitere Diskussion der Thematik. 

V 47, f.102v-107v 
MM I 202-216 (Nr. 96) 
PG 152, 1241-1253 
DAR. Reg. 2213 

X.()(T:X [J.'YjV()( touAWV T'tjc; &' 

tv~~xT~wvoc; (Z. 493) 
Juli (1341) 

ypa[L[L()( (Z. 492) 

ed. P. UsPENSKIJ, Istorija Afona (Vostok christianskij) II/3. Kiev 1877, 691-704 
(nach MM) (im folgenden nicht herangezogen); zu den Editionen von Abschriften 
der offiziellen, im August 1341 redigierten Tomos-Fassung vgl. DAR. Reg. 2214 

Mlvl I 242-:243 Nr. J:H---1:~2 (Aprill:345j.Juli 1:}41) 207 

Dieser (Bischof) soll also diese heiligste Metropolis übernehmen 
und an den (Aufgaben) dort Anteil haben. Er soll als Metropolit und 
Hypertimos geehrt sein und soll dieselbe Ehre seitens seiner Herde 
genießen wie auch die legitimen Oberhirten dieser Metropolis. Kurz, 
er soll dort alles durchführen, was ihm kanonisch zusteht, soll in 
mannigfaltiger, ernster Sorge für den seelisehen Nutzen des dortigen 
Klerus und Volkes tätig sein. Diese sollen ihm folgsam sein und 
gehorchen als ihrem eigenen Hirten, geistlichen Vater und Lehrer 
und aussöhnenden Vermittler bei Gott. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch die vorliegende Praxis 
von uns und der Synode erlassen und ihm zur Sicherung ausgehän
digt. 

Im Monat April der 13. Indiktion. 
W.F. 
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Demut bewahrt vor Selbstüberschätzung sowie Abweichungen vom rech
ten Weg und führt zum Seelenheil ( 1-13). Gegenteilige Haltung des 
Mönches Barlaam aus Kalabrien, der Athos-Mönche nach einem dor
tigen Aufenthalt häretischer Glaubensinhalte bezichtigt und insbeson
dere den Priestermönch Gregorios Palamas in Konstantinopel anklagt 
( 14-35). (Verzögerndes) Beharren des Barlaam auf einer Synode in 
Gegenwart des Kaisers und dann auf einer primären Behandlung 
dogmatischer Fragen, statt seine ursprünglichen Beschuldigungen dar
zulegen (36-54). Ablehnung letzterer Forderung durch die Synode 
unter Zitierung einschlägiger Kanones, welche nur Oberhirten eine 
Erörterung von Glaubensgrundsätzen gestatten (55-94). Verlesung 
der Eingaben des Barlaam gegen die Mönche und Stellungnahme des 
Palamas dazu und zur Entwicklung der Kontroverse (95--104). Wie
dergabe von Passagen aus Schriften des Barlaam (105-128). Die 
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Erwähnte Crkunden und Gesetze: 
a) (schriftliche) Ladung des Hieromonachos Gregorios Palamas und seiner 

Anhänger (dureh den Patriarehen Ioannes XIV. Kalekas) vor die Synode, 
(Herbst 1340; DAR. Reg. 2204) (vgl. fLETtX.XA't).&Evnuv [Z. 36]) (vgl. auuh 
Nr. 147, erwähnte Urkunde b); Nr. 156, erwähnte l:rkunde a) 

b) (schriftliche?) Ladung des Mönches Barlaam von Kalabrien (durch den 
Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas) vor die Synode, (vor 10.Juni 1341, 
vgl. DAR. Reg. 2209) (vgl. fLE1"tX.1tEfL<:p.&d~ [Z. 45]) 

c) Anklageschriften des Barlaam von Kalabrien gegen den Hieromonachos 
Gregorios Palamas und dessen Anhänger (ifyypa.tpo~ xa.T'f)'(Op[a.: Z. 54; &va.tpo
pa.[: Z. 96~97. 97; Mqyop[a.: Z. 467) (vgl. auch &vzvEyM~ ... M1"'1J'(Opwv [Z. 
32~33]) (vgl. auch Nr. 145, erwähnte Urkunde d); Nr. 147, erwähnte Ur
kunde c) 

d) Kanon Kr. 64 (des Trullanum; ,JOANNOU I/1, 201~202) (6 T'ij~ otxoUfLEVLx'ij~ 

sx-:'1)~ cruv6aou Mvwv ~a': Z. 62) (vgl. auch o[ [zpot xa.t .&z'Lm xa.v6vz~ [Z. 55-56. 
95]; .&dot xa.•16vz~ [Z. 490J) (vgl. auch Nr.145, erwähnte Urkunde b) (vgl. 
Testimonienapparat zu Z. 62~79) 

e) Kanon Nr.19 (des Trullanum; JOANNOU I/1, 15()-152) (irrtümlich be
zeichnet als 6 -:'ij~ E:v Xa.Ax.'f)Mvt xa.vwv E:vvza.xa.tai:xa.-:o~: Z. 80) (vgl. auch o[ 
izpol xat .&dot xav6vz~ [Z. 55~56. 95]; .&doL xa.v6vz~ [Z. 490]) (vgl. auch 
Nr. 145, erwähnte Urkunde c) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 8()-94). 

1sqq. 'E1ttX.LVE1"0~ XTA.] cf. Max. Conf., Ep. 13: TaTtdvwm~ y&.p SO'TLV ~ ex<XcrTOU 

rcpo~ 0zov xa-:<X Tta.p&..&zcrtv E:x Tta.pa.AA~Aou •'ii~ uTtEpe:xoucr·% xa.t TtOL'f)'nx'ij~ a.t,[a.~ sTt[yvw
<n<;· xa..&' ·~v ~ 1tpo~ &A'-~AOU~ TW\1 &v.&pbmW\1 y[vEcr.&at 1tE<:flUXEV cruvat&..&zm<; xa.t ~ TW\1 

TCA'~fLfLEA't)fL&.7W\I o[oocr.&at TOL~ O<:pzLAOUO'LV &tpzm~ (PG 91, 512 A 7~12) II 3 ~\1 
-re: 7tpo~ ( -rov) 0zov dp·~v't)v] cf. Rom. 5, 1 II 4~5 T~v s1tt Tau 7tocp6no~~&v&.Ttocucrtv] 
cf. e. g. 2 Clem. 5, 5: xoct &v&.1tocum~ -:'ij~ fLEAAOU0'1)~ ßoccrtAdoc<; xoct ~w'ij<; octwv[ou 

I 6 in ras. V II 3 -:ov loco sacrae scripturae et maiore parte codicum, quibus 
Yersio tomi mense Augusto anni 1341 confecta traditur (v. elenchum apud DAR. 

Reg. 2214 ["Texte"]), nisi ;;uppl. 
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Yl önche belegen ihre rechtgliütbige Position durch Zitate aus patristi
schem Schrifttum, so 1 oannes von Damaskos, ( Pse·udo-) Dionysios 
A reopagite8, A ndreas von Kreta, Gregorios von N azianz, Basileios von 
Kaisareia, Maximos Homologetes, Gregorios von Nyssa, Athanasios 
von Alexandreia, 1 oannes Chrysostomos ( 129--314). Weitere Wider
legung des Barlaam durch Bibel- und Väterzitate seitens des von Gott 
inspirierten Kaisers (315-----346). Die auszugsweise zitierte Kritik des 
Barlaam an der traditionellen Gebetsformel der Mönche ist ebenfalls 
aufgrundbiblischer und patristischerAussagen unhaltbar (34 7--425). 
Kaiserliche Erklärung darüber, daß außerchristlich hervorgebrachtes 
oder verwendetes Gedankengut nicht generell seinen richtigen Gebrauch 
durch die Gläubigen verbiete; dies gelte auch im konkreten Fall des 
Gebetes ( 425-----463). Verurteilung der Ansichten des Barlaam und 
Rechtfertigung der Mönche ( 464-4 70). Vorgebliche Bitte des Barlaam 
um Verzeihung (47ü--472). Allgemeines Verbot weiterer diesbezüg
licher Anklagen gegen die Mönche und einer dem Kirchenfrieden und 
Seelenheil abträglichen Diskussion dieser und vergleichbarer Thematik 
unter Androhung der Exkommunikation bei Zuwiderhandeln (472 bis 
4!10). A1tsstP!l1mgsrcrmcrk und Datierung (491 493). 

Lobenswert ist fürwahr, wer sagt, daß die Demut die Erkennt
nis der Wahrheit ist: Denn sie ist auch das Begreifen der eigenen 
Grenzen, und durch sie kommen wir in den Genuß des Friedens 
gegenüber Gott und dem Nächsten. Durch sie wiederum verschaffen 
wir uns die Erquickung sowohl für das gegenwärtige als auch für das 
zukünftige Zeitalter gemäß jenem gottverkündeten und dazu auf-

14 
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TOUTO Tau Kup(ou I{)(JW~v· << [L&&c:TE &;c' EfLOU, iht ;cpao~ d[L~ xd Tcmc:tvo~ 

'Yl xapo(({., xa~ c:up~crETE &va;caucrtv Tal.'~ ~uxal.'~ UfLWV )) . a\h"fJ ;cd&c:~ Tov 

XEXT"YJfLEVOV ErlUT{f) [LeV itpüCiEXEtV Xrl~ 0c:<f} itpocraVEXEtV, itrlVTO~ Oe XrlXOU 

c<f} TOU Kup(ou I{)Oß<p xaTtX TOV TOU crOI{)OU ~oAOfLWVTO~ A6yov hxJ...(vovTa, 

10 c:uJ...aßw~ ;cc:p~ Ta u;cep E:aucov xa~ crwl{)p6vw~ itxc:tv, Öpta ;cacE:pwv atwvta fL~ 
fLETa(povca xa~ TtX~ EI{)' hacc:pa ;capacpo;ca~, {mc:pßoJ...&~ I{)"YJ[L~ xa~ EAAd-
,L ' I \ ß '\ ' e~ 1 ' ' ' ' ' ' 't'Et~, rlitOTpEitOfLEVOV 1 T"YJV rlCitAtX"Y)V OoEUEtV Xrlt fLECi"YJV Xrlt itpO~ OUprlVOU~ 

xa~ 0c:ov a;cJ...avw~ xa~ &crl{)aAw~ I{)Epoucrav. 

'AJ...Ä 6 Ex KaJ...aßp(a~ 6p[LWfLEVO~ fLOvaxo~ BapAatX[L d~ TO T'lj~ ot~crc:w~ 
15 ;ceJ...ayo~ E~ &l{)pamJV"fJ~ ;cavTw~ xa~ towpu&[L(ac; xa&d~ E:aucov xa~ fLEya 

l{)povwv Eit~ 'Yl T'lj~ &Upa&c:v EmcrT~fLYl l{)tAocrol{)(a~ xa't"a T'lj~ UitEpl{)uou~ xa~ 
OVTW~ l{)tAOCiOI{)(a~ EXWP"YJO"EV, EmcrcprlTEUO"rl~ 'Yl otoacrxaA(C{. TOU it\IEU[LrlTO~ 

T~\1 fL~Oe xwpc:l.'v OAW~ 't"tX 't"OU it\IEU[Lrl't"O~ OU\IrlfLE\11)\1 ~ux~x~v xa~ aitOOEOO-

6--7 fL~&e-re--UfLWV] Mt. 11' 29 8 e!XU't"cJl fLEV n:pocrezew--n:pocr!XVEXELV l cf. 
Deut. 15, 9 (n:p6cre:ze: cre:<Xu-rc)l; cf. etiam Lc. 17, 3 et 21, 34; Act. 5, 35) 
8--9 n:<Xv-ro~--l:xx/.[vov-r<X] cf. Prov. 3, 7 ( q>Oßou 31: -rov 0e:ov x<Xt exxALve: &n:o n:<Xv-ro~ 
XIXXOU) II 1(}-11 OpL<X-fLeT!X[pov-r<X] cf. Prov. 22, 28 (fL~ fLE't"IXLpe opLIX <XiWVLIX, & 
ffiev-ro o[ n:<X-reps:~ crou); cf. etiam annotationem nostram ad !in. 3 documenti 134 
huius editionis spectantem II 11-12 -roc~-·--1:/.J.dtjle:L<;] cf. e. g. Democrit., Fr. 102 
(x<XAOV l:v TI:IXVTt TO Icrov· un:s:pßo/.~ 31: x<Xt EAAeLtjJL~ ou fLOL 3oxee:L) vel Aristot., Eth. Nie. 
1106 B 17-18 (E:v 31: TOU't"OL~ l:cr-rtv un:s:pßoA~ x<Xt EAAeLtjJL<; x<Xt 't"O fl.Ecrov); cf. etiam Greg. 
Naz., Or. 23, 6: fl.IXXOfLEVIX~ un:s:pßoAIX"i:<; XIXl EAAdtjls:crLv (292, 17-18 MosSAY-LAFON
'fAINE) II 12-13 -r~v ß<XcrLALx~v---rpepoucr<Xv] cf. Num. 20, 17 (b3c)l ßMLALx'(i 
n:opeUO'OfLe&IX, oux ExXAlVOUfLe'J 3e:!;toc ou31: eUWVUfLIX, EW~ &v 7t1Xpel.&wfLeV 't"OC Opl~ crou); cf. 
etiam Clem. Alex., Strom. IV 2, 5, 3 (-r~<; ßMLALx~<; ov-rw~ l:z6f1.e:vo<; b3ou x<Xt fL~ 
n:<Xpe:x-rpezwv: IP 250, 11-12 STÄHLIN-FRÜCHTEL [v. etiam apparatum criticum 
apud STÄHLIN-FRÜCHTEL]) II 14-15 oi~crs:w~ n:ei.<Xyo~] locum non invenimus 
II 15-17 fl.EY<X <ppovwv---l:zwp1)crs:v] cf. Greg. Pa!., De hesychastis II 1, 1: x<Xl 
rplAOcrorpdv T~V e!;w 7t:IXL3e:[<Xv E1t1XYYEAAOf1.eVOV (8C. TOV B<XpAIX~fL) (GP8 I 465, 11-12); 
cf. etiam Philoth. Cocc., Vita Isidori patriarchae CP. (BHG 962) 26: cro<p[q. fLEV 
LXIXVW~ l:vn&<Xfl.fLEvov EAA1)VLx?i x<Xl fl.IX&iJfl.IXO"L, -rwv 31: x<X&' ~fLii<; fL1X-&1JfL~Twv x<Xl ~<; &d<X<; 
7t1XL3s:ucrs:w<; &ye:ucr-rov (359, 4-360, 6 TSAMES [ThB8 4]) 

9 XIXToc] fl.e't"OC V; XIX't"OC coni. (recte, V. sis Codices) MM 10 opLIX V 
13 &.n:I.<Xvw~ V II 15 i3toppwtfL[<X~ nonnulli codices, quibus tomus traditur 
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munternden vVort des Herrn: "Lernet von mir, denn ich hin sanft
mütig und demütig im Herzen, und ihr werdet Erquickung finden 
für Eure Seele". Sie ( = die Demut) überredet den, der sie besitzt, 
auf sich selbst achtzuhaben und Gott anzuhangen, wobei er jedes 
Übel aus Furcht vor dem Herrn - gemäß dem Wort des weisen 
Salomon- vermeidet, (sie überredet ihn auch dazu,) sich hinsicht
lich der Dinge, die über ihm selbst sind, fromm und besonnen zu 
verhalten. (Sie überredet) ihn, der die ewigen Grenzen der Väter 
nicht aufhebt und der sich von den Abweichungen nach beiden 
Seiten, das Übermaß meine ich u'nd den Mangel, abkehrt, den 
königlichen und mittleren Weg zu wandeln, der ohne Abschweifung 
und sicher zu den Himmeln und zu Gott führt. 

Aber der aus Kalabrien kommende Mönch Barlaam, der sich 
selbst ganz und gar aufgrundvon Unverstand und Eigensinn in das 
Meer des Dünkels hineinstürzte, der sich gar viel einbildet auf die 
Kenntnis der außerchristlichen Philosophie, (Barlaam also) ging 
gegen die übernaturhafte und wahre Philosophie vor und schickte 
gegen die Lehre des Geistes die verwerfliche Philosophie der Sinne 
ins Feld, die keincs\veg::; die (Gaben) de::; Geiste::; errcidwu kann. 

14* 
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x~fLIXGfLEV'l)V <:p~Aocro<:piiXv' -rov fL1X&'l)nWV'!IX yap o\'i-roc; u1toxp~&dc; 7tpocr~J...&E: 
20 7tO't'Z cruv ÖÜA<.p ncr~ '!WV 7t1Xp' ~[LlV [LOVIXXWV, ot '!OV ~cruxwv 7tpoe:AO[LEVO~ 

ßiov, -ro'i:c; ClAAo~c; 7tam X1Xipe:~v d7t6v-re:c; 0e:<)> 7tpO<JIXVEXOUm, XIX~ '!OU'!WV 

ouöe:v~ [LE:V '!WV E:AJ...oy~[LW'!Epwv, -ro'i:c; cX7tAOU<J'!Epo~c; öE: [LiXAAOV E<:pOi'r'l)<JEV 

E:~e:7th·YJÖe:c;, öE:e:~ 1tanwc; -roG fL~ <:pwp1X&~viXL. fLE-ra fL~xpov fLEv-ro~ xiX~ ~Xu-rwv 
a7tocr-rac; a7to-rpo7t1XWV zyypa<:pwc; '!OU'!WV XIX'!'l))'Op'Y)XE <:ppOV'l)[LIX, wc; Ö~&e:v 
( ' ' ..... ß I I ' I \ , I I. I ( ' ' 25 U7t IXU'!WV 7tpe:cr EUO[LE VOV' IXXOUGIXc; )'1Xp EXE~VWV AE)'OV'!WV wc; IX7t0 7t1Xp1X-

Oocre:wc; E:x6v-rwv '!WV &yiwv 7t1X'!Epwv, 15'!~ o[ a~a '!WV EV'!OAWV '!OU 0e:oG 

xe:x1X&1Xp[LE:vo~ -rac; xiXpÖiiXc; E:A'A&[L~e:~c; &d1Xc; fLU<J"nxwc; XIX~ &7topp~-rwc; 
E:yy~VO[LEVIXc; IXU'!IXtc; öE:xov-riX~, XIX'!'l))'OP'Y)<JEV IXU'!WV wc; '!~V oucriiXV IXU'!~V '!OU 

0e:oG [LE&e:x'!~V J...e:y6v-rwv, TWV öE: a7tOAO)'OU[LEVWV ou T~V oucriiXv, &na '!~V 
" < \ > -'\l- > \ Q_ \ I - I \l- Q_ ..< > -30 IXXT~G'!OV XIX~ IXWWV XIX~ vE07tOLOV XIXP~V TOU 7tVEU[LIXTOc;, O~'l.TELIXc; IXUTO~c; 

E:v-re:G&e:v ityxA'YJfLIX 7tpocr-rpi~M&1X~ E:7te:xe:ip'l)cre:v. ou fL~v &J...J...a XIXL dc; -r~v 
E:xxA'l)criiXv -roG 0e:oG 7t1Xpe:J...&wv xiX~ -ra 1te:p~ -rou-rou &ve:vE:yxiXc; -r'{j ~fLWV 
[LETp~OT'Y)'!~, XIX'!'Y))'Opwv [L&A~<JTIX TOU '~fL~WTa'!OU E:v [e;pO[LOVaxoLc; xup 

fp'Y)yopiou -roG IliXAIX[LiX E:~~''llcre: fLE'!IXXA'l)&~viXL XIX~ IXU-rouc; dc; -r~v x1X&' 

35 ~[LiXc; [e;pav XIX~ &d1XV <JUVOOOV. 

19--25 Tov [L1X.&'t)TLW'IT1X-7tpecrßeu6fJ.EVov] cf. Greg. Pa!., De hesychastis II 1, 1 
(GPS I 465, 12sqq., praesertim I 466, 4 [Tov fJ.IX.&'t)TLW'ITIX \moxpLVOfJ.EVoc;], I 466, 3 
[ 7tpocr·~/..&e fJ.E'I yb.p TLO'L TW'I ~fJ.ETepwv ], I 465, 15--16 [ ot To'i:c; &1./.mc; 1tiim X1XLpm 

d7t6vTsc; oL& ßlou fJ.E-9-' ~cruxliXc; Ti(! E>ei(l 7tpocr1Xvexoum (cf. etiam commentarium no
strum ad lin. 8 pertinentem)], I 466, 3-4 [x.IXl To{rrwv To'ic; OC7tAoucrTepoLc;] et I 466, 
12-13 [ wc; OC1tOTp01tiXLOU tppov'i)[LIXTOc; \mo TW'I ~O'UXIX~O'ITW'I 7tpscrßsUO[LE'IOU]) II 
25-28 &x.oucrw:;~osxovTIXL] cf. Philoth. Cocc., Vita Isidori patriarchae CP. (BHG 
962) 26: x.IXl T&c; &vw.&sv TOÜ 7t'IEUfJ.IXToc; &t.l.b.fJ.<JisLc; x.IXl Tocc; &v To'ic; T~v x.IXpo[IXv x.sx.1X.&1XpfJ.E

voLc; XIXL u<jl't)AOL<; u<jl·~/.occ; T'ijc; .&s6T't)TOC: €vspyd1Xc; XIXL XOCPLTIXC: (360, 2Q-22 TSAMES 

[ThBS 4]) II 27 X.€X1X.&1XpfJ.E'IOL TOCC: X1XpOL1Xc;] cf. e. g. Ps. 23, 4 (x.1X.&1Xpoc; Ti] XIXpo[~) 
vel .Mt. 5, 8 28-29 XIXT't)y6p't)crsv--/.sy6vTwv] cf. Greg. Pa!., De hesychastis 
II 1, 2: T-i)v TE TOÜ E>soü oucrliXv IXtcr.&'t)Twc; dviXL .&swp't)-r1)v (GPS I 467, 4) II 
3Q-31 oL.&s.~IXc;-&7tsxdp'fJcrsv] cf. Dav. Disyp., Or. in Barlaam et Acindynum: 
E"(XA't)[LIX OL.&s'~IXc; EvTEli.&€'1 &tp' ~[LW'I O'U'IIX"(IX"(EL'I &mx.sxdp't)X.€'1 (37, 4-5 TSAMES) 

20 o! .M.M; v. MATSES II 8 24 XIXT'IJ"f6p't)crE suspicatus est MATSES II 8 
II 28 WJTocc; nonnulli codices, quibus tomus traditur II 30 x.IXl &t3wv 

codices tomi secuti suppl. 1 oL&Et1Xc;] L2 in ras. V 
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Dieser (Barlaam) heuchelte nämlich, lernwillig zu sein, und näherte 
sich einstmals mit List einigen der Mönche bei uns, die, nachdem sie 
ein ruhiges Leben gewählt und allen anderen Dingen Lebewohl 
gesagt hatten, Gott anhangen. Von diesen suchte er freilich keinen 
der Angeseheneren, sondern vielmehr die Einfältigeren gar sehr 
vorsätzlich auf, ganz und gar in Angst, ertappt zu werden. Nach
dem er indes nach kurzer Zeit auch ihnen abtrünnig geworden war, 
klagte er schriftlich deren Gesinnung als verabscheuenswert an, so 
als ob (sie ihm) von diesen vermittelt worden wäre. Er habe sie 
nämlich wie aus der Überlieferung der heiligen Väter sagen gehört, 
daß die durch die Gebote Gottes in den Herzen Reinen göttliche 
Erleuchtungen empfangen, die auf mystische und unsagbare Weise 
in ihren (Herzen) entstehen. (Somit) klagte er sie an, sie hätten 
gesagt, das Wesen Gottes selbst sei mitteilbar. Als diese sich vertei
digten, daß sie nicht des Wesens, sondern der unerschaffenen, im
merwährenden und vergöttlichenden Gnade des Geistes (teilhaftig) 
würden, da versuchte er daraufhin, ihnen den Vorwurf des Zwei
gottglaubens anzuhängen. Nicht nur das, er kam auch bis zur 
Kirl'he Gottes und bral'hte dies unsPrer Res<'heidenheit vor, wobei 
er besonders den verehrungswürdigsten unter den Priestermönchen, 
Herrn Gregorios Palamas, anklagte, und er begehrte, daß auch diese 
(Mönche) vor unsere heilige und göttliche Synode geladen werden 
sollten. 
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Me:TIXXAYJ.&evTwv To(vuv hep1Xv 6 B1XpA1X1XfL eTp<im:To, &rtocpsuywv XIX~ fL~ 
XIXTIX7tEt.&dc; OAWc; Y~VO[LEVoc; dc; T~V cruvoöov cX7tiXVTYjcriXt XIX~ To'Lc; XIXT'YJYOPYJ

.&s'Lcrt rt1Xp' IX{noü fLOVIXXo'Lc; dc; Aoyouc; EA.&s'Lv XIX~ &ntXIXTIXcrTYjviXt IX{no'Lc;, 
E:cp' o!c; XIXT' IXUTWV cruvsyp<itj;IXTO, rtp6cp1Xmv [LEV TYjc; &rtocpuyYjc; 7tOWU[LEVoc; 

103' T'YJVtXIXÜTIX T~v ß1XmAtx~v II &rtoÖYJ[LLIXv, Tyj ö' cXAYJ.&d<f ZIXUToÜ XIXTIXyvm'lc; XIX~ 
41 Tov E:nsü.&sv 'EAsyxov Öe:Ötwc;. 'ErtE~TIX cruv6öou cruyxpoTYJ.&dcrYJc; rt1Xpoucr(<f 

XIX~ TOÜ h 0soü ß1XcrtAewc;, ToÜ &otÖLfLOU XIX~ fLIXXIXpiTou, E:v Ti}> rte:ptwvufLcp 

VIX(}> TYjc; ToÜ 0e:oü A6you ~ocp(1Xc;, TYjc; TE: cruyx'A~Tou XIX~ oux oA[ywv &rt6 Te: 

TWV "rt[LtWTIXTWV cXpXtfLIXVOptTWV XIX~ XIX.&YjyoU[LEVWV XIX~ TWV "t'Yjc; 7tOAt"t'E:LIXc; 

45 cruvstAe:y[Levwv, fLE:TIX7tE:[Lip.&dc; XIX~ 6 IXUTOc; B1XpA1XcX[L XIX~ rtpoTp1Xrtdc; e:~rte:L'v 
XIX~ cXrtoÖe:L~IXt, e:'C Tt drte:L'v EXE:t XIXTeX TWV XIX.&YJGUXLIXV ~WVTWV [LOVIXXWV, 

7t1XpOVTUlV ~ÖYJ XIX~ IXUTWV Tyj cruv6öcp, IXUTOc; wcme:pe:~ TOÜ rtpoxe:~[LEVOU 
A~.&YJv rt1X.&wv, [L<iA~crTIX öE: cruyxee:w rte:~pwfLe:voc; TeX TYjc; urto.&ecre:wc; e:Lc; 

E:pwT~cre:~c; XIX~ &rtop[IXc; E:xwpe:L'To Öoy[LIXT~x&c; XIX~ Mcre:~c; Twv &rtop't)[L<iTwv 

50 E:~ ~TEt, dc; o XIX~ E:v~crT<i[Le:voc; XIX~ ~crxupt~6[Le:voc; fL 't)Öev T~ rtp6npov e:~rte:L'v, 
rtp~v &v T~v E7t~ TIXLc; E:pwT~cre:cr~ TIXUTIX~c; &rt6xp~mv XIX~ Mmv XO[LLO''tJTIXL. 

E:rte:~Ö~ XIX~ &rtiX~ XIX~ Ö~c; XIX~ fLE:Te:fLßp~.&dac; &rtoxpoucr.&e:~c; oux E:ve:Ö[Öou "t'Yjc; 

EVGT<icre:wc; TIXUT'Yjc; ouöE: E:rtd.&e:TO Mye:LV rte:p~ TYjc; TWV rtpoxe:~[LEVUlV E:~e:T<i
Q'EWc;. TYjc; XIXTeX Twv fLOVIXx_wv ÖYJAIXÖ~ E:yyp&.cpou rt1Xp' IXUTOÜ XIXT't)yop[IXc;, 

55 E:rteTpe:tjle:v ~ fLE:TpLOTYJc; ~[LWV &viXyvwcr.&YjviX~ e:Lc; E7t~xoov TYjc; cruv6öou Tm'lc; 

ispouc; XIX~ &e:Louc; XIXVOVIXc;, a~· c:lv cX7t't)y6pe:UTIX~ XIX~ OUOIX[LWc; 7t1Xp1Xxe:xwp't)

TIX~ [L~ [L6vov To'Lc; XIXT' wh6v, &.n<X xiXt Toi'c; &I-Aote; rtiim fLYJÖEv T~ rte:pt 

ooy[L<iTWV x~ve:L'v XIX~ To'Lc; rlAAo~c; EVTe:Ü.Se:v I rt<ivTwc; &v&.yx't)V Ertm.&eviX~ 

rte:p~ TowuTwv &rtoAoye:L'cr.&IX~ fL~ÖE: ÖtÖIXcrxiXA~xov ZIXUTo'Lc; rte:p~T~.&evTIXc; 

60 cX~LW[LIX Ö~e:~~EVIX~ rte:p[ nvwv ExXA'tJO'~IXO'T~Xwv urto&ecre:wv· [LOVo~c; y&p eö6.&'t) 

TOÜTO TOLc; cXPX~EpEÜcrt 0soÜ 7t1XpcX TYjc; &vw.&e:v x<ip~Toc;. 

40 etXtYrou x<X-:-<XyvOt)~J cf. e. g. Demosth., Parapresb. 212 II 41-43 cruv-
61'Jou-cruyx"A+,-:-ou = linn. 10--ll doeumenti 145 huius editionis (contractum) II 
45--46 b whoc; B<XpA<X<XfL X<Xl npo-:-p<Xnd~-fLOV<XXwv] cf. linn. ll-12 documenti 145 
huius editionis npoe:-:-p&n-~-fl<XAIXfLi II 47--48 tXu-:-oc;--'!t<X&wv = linn. 12-13 
documenti 145 huius editionis 11 48-5o e:1, epc.u-:-+,cre:l~-o:~+,-:-e:lJ er. Iinn. 13-14 
documenti 145 huius editionis II 50 evlcr-:-&fLe:vo~ = lin. 15 documenti 145 huius 
editionis 52 fLETEfLßpl&e:ltX~] cf. lin. 483 documenti praesentis II 
55--56 E7tihpe:<.j;e:v--xtXVOV1X~) ef. Jinn. 16--17 documenti 145 huius editionis 

37 XIXT<Xlte:l&~c; V 46 ~6vTc.uv V 48 1-'iJ.lhJv in ras. V 
55 av<Xyvc.ucr&~VI)(l] cr&:;jvl)(~ in ras. V 57 To-rc; 1] litt. 0 in ras. V 
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K aehdem sie nun vorgeladen waren, sehlug Barlaam einen an
deren (\Veg) ein, maehte sich davon und weigerte sich entschieden, 
sich der Synode zu stellen, sich mit den von ihm angeklagten Mön
ehen auf eine Diskussion einzulassen und ihnen in dem entgegenzu
treten, was er gegen sie schriftlich abgefaßt hatte. Zum Vorwand 
seiner Flucht nahm er die damalige Abwesenheit des Kaisers; in 
Wahrheit aber verzweifelte er an sich selbst und fürchtete infolge
dessen die Untersuchung. Als danaeh- auch in Anwesenheit des 
ruhmvollen und seligen aus Gott (stammenden) Kaisers - eine 
Synode in der weithin berühmten Kirche des Wortes Gottes, der 
(Hagia) Sophia, versammelt worden war, (unter Teilnahme) des 
Senats und nicht weniger von den verehrungswürdigsten Archiman
driten und Äbten und von Leuten, die sich aus der Bürgerschaft 
versammelt haben, wurde auch nach Barlaam selbst geschickt. 
(Nun) erhielt er die Aufforderung, zu reden und alles darzutun, was 
er gegen die in Ruhe lebenden Mönche zu sagen habe, die ja auch 
schon bei der Synode anwesend waren. Er aber versuchte - als ob 
er in der vorliegenden Sache unter V ergeßlichkeit litte- vielmehr, 
die Thematik durcheinanderzubringen und ging zu dogmatifwhen 
Fragen und Problemen über und begehrte Lösungen der strittigen 
Punkte, wobei er stur blieb und darauf beharrte, nichts früher zu 
sagen, ehe er nicht auf diese Fragen eine Antwort und Lösung 
erhalte. Obwohl er ein erstes und ein zweites Mal massiv zurückge
wiesen worden war, gab er diesen Widerstand nicht auf und leistete 
der Aufforderung nicht Folge, zur Untersuchung des Vorliegenden 
zu sprechen, das heißt zu der von ihm (vorgebrachten) schriftlichen 
Anklage gegen die Mönche. Nun ließ unsere Bescheidenheit die 
heiligen und göttlichen Kanones der Synode hörbar verlesen. Durch 
sie ist es untersagt und in keiner Weise eingeräumt, nicht nur 
seinesgleichen, sondern auch allen anderen, irgendetwas, was Glau
bensgrundsätze betrifft, zur Diskussion zu bringen und die anderen 
damit ganz und gar zu nötigen, sich diesbezüglich zu verteidigen. 
(Verboten ist außerdem), daß Leute, die sich selbst das Lehramt 
zulegen, über irgendwelche kirchlichen Themen sich verbreiten; 
denn das ist allein den Oberhirten Gottes durch die Gnade von oben 
gegeben. 
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<l>"')al yap 6 't'-Yjc; oixOUfLEV~x-YJc; EXT"')c; auv6oou XIXVWV ~01 , OT~. (< ou XP~ 
hf.xov 0'/)fLOGLq: A6yov X~VE~V ~ o~M:axE~V, &~LWfLIX O~OIXO'XIXA~XOV EVTEÜ&Ev 

TIEpmowufLEvov, &J...Ä E'ixE~v 'TI 7t1Xpa TOÜ KupLou 7t1Xp!Xoo&dcrYJ c<X~E~ xiXl To 

65 o0c; TO~c; T~V xap~v TOÜ O~OIXO'XIXA~XOÜ J...6you A!Xßoüa~ O~IXVOLYE~V XIXl TtX &E~IX 
7t1Xp' IXU't'WV ExO~OacrxEcr&!X~. EV yap 'TI fL~~ ExXA"')GLq: o~atpop!X fLEA"') 7tE7tOL"')

XEV 6 0Eoc; XIXTa T~v ToÜ &7tocrc6f...ou cpwv~v, ~v 6 &EoA6yoc; €pfL"')VEuwv 

rp"')y6pwc; GIXtpWc; 't'~V Ev TOU't'O~c; ,&_~~V 7t1XpLGT"')m Mywv· ('t'IXU't'"')V IXiow-
Q. \ 11: '~'I I I 0 1 < \ >1 ' fLEviX T"')V TO'.s~v, O'.oEAtpO~, TO'.UT"')V tpUAO'.TTWfLEV' o fLEV EG't'W T~c; axo~, 6 oE: 

70 y• - < ~\ I < ~\ ' 1 '1 'I < \ ~ ~ I < ~\ I \ < AWO'GO'., o oE XE~p, o oE O'.AAO n· o fLEV oWO'.GXETW, o oE fLO'.V-3-IXVETW, xa~ o 

{[LE:v} fLCY.v&<Xvwv E:v EUTIE~&dq: xal 6 xop"f)ywv E:v [/..ap6c"f)T~ xal 6 \moupywv 

E:v 7tpo&ufLLq:· fL~ TI<XvcEc; clJfLEV yl..waaa - To ho~fL6cEpov -, fL~ TI<XvcEc; 

&7t6acof...o~, fL~ TiavcEc; 7tpocp-Yjca~, fL~ TI<XvcEc; o~EPfL"fJVEUWfLEv>· xat fLET<X 

T~VO'.' (TL O'EO'.UTOV Tt:O~E~c; 7tO~fLEVO'. 7tp6ßaTOV wv; TL YLVYJ XEtpiXA~ Tt:ouc; 

75 cuyx<Xvwv; TL crcpiXT"'JYE~v E:mxE~pE~c; TETO'.YfLEvoc; E:v crcpaT~WTa~c;; >. xiXl 

hepw&~ ~ O'OC{)LO'. O~O'.XEAEUE't'O'.~· <fL~ 'Ca&~ 't'O'.xuc; EV A6yo~c;, fL~ O'UfL7tO'.pEXTd

vou TIEV"')c; wv TIAoucrLcp fL~OE: ~~TE~ TWV aocpwv dva~ crotpWTEpoc; >. Ei oe T~c; 
&:/..<)> ( 'ov) 7tap6vca 7tapMa'AEuwv xav6va, ETil ~fLepac; &cpop~~ea&w 't'Eaaa
p<Xxovca )) . 

. ~2-7_9 ou xp-l]--re:crcrl)(p<XxOV't'l)(] Conc. Trull., Can. 64 (I/1, 201-202 JOANNOU); 
cf. ~tiam,lmn., 18-33 documenti 145 huius editionis II 64-66 T'(j 7tl)(pa -roü 
Kupwu- -e:x3L3Mxe:cr&I)(L] cf. Mt. 11, 15 (o exwv t>TI)( &xoue-rw); cf. etiam Mt. 13, 16 vel 
Apc. 2, 7 (et saepius) II 66-67 i:v yap T'(j fU~ i:xxA"I)criqc--tpwv~v] Rom. 12, 
4-5(sqq.) (vel1 Cor. 12, 12[sqq.]; cf. etiam Eph. 4, 4[sqq.]) II 68-70 TI)(UT"I)v
[LI)(V&I)(ve-rw] Greg. Naz., Or. 32, 12 (110, 1-3 MoRESCHINI-GALLAY) 11 

7ü-73 Xl)(l 6 {[L!:v} [LI)(v&&.vwv-aLe:pfL"I)VEUWfLEV] Greg. Naz., Or. 32, 12 (110, 9-13 
MORESCHINI-GALLAY) II 7ü-71 6 [LI)(V&<ivwv-[AI)(p6T1)n) cf. Rom. 12, 8 11 

72-73 fL~ dv-re:~ &7t6cr-roAoL-3Le:pfL'fJVEOW[J.e:v) 1 Cor. 12,29---30 (contractum) II 74-
75 -ri crwu-rov 7toLe:'i.'~---ruyz&vwv) Greg. Naz., Or. 32, 13 (112, 2-3 
MoRESrHr:xr-G.~LL\ Y) II 74 7tOL!J.zva np6ßa-rov] cf. Num. 27, 17 (ncc non locos Novi 
Testamenti, e. g. Mt. 9, 36); cf. etiam Eph. 4, ll II 74-75 1tou~ -ruyz&vwv) cf. I 
Cor. 12, 15. 21 II 75 -r( cr-rpa-r'f)ye:i.'v-cr-rpa-rLWTQ(L~] Greg. Naz., Or. 32, 13 (ll2, 3-4 
MoRESCHINr-GALLAY) II 75sqq. XQ(l h€pw%L ~ croq>(Q(] ex diversis Proverbiorum 
locis conglutinatum (JoANNOt: I/1, 202, app. ad !in. 13 nil nisi Prov. 23, 4 affert) II 
76 [L~-)..6yoL~] cf. Prov. 29, 20: e&v l'a)')~ &v3pQ( TiXXlJV EV i.6yot~; cf. etiam Sir. 4, 
29(-30): [L~ yivou TQ(XU~ (v. I. pro &pQ(cru~) EV YAWO'O')') crou ( ... [L~ rcr&L w~ AEWV EV -ri{} 
orxcp crou) II 76-77 [L~ O'U[L7tl)(pExTdvou----rcAoucr(cp) Prov. 23,4 (7tQ(pe:x-rdvou!) II 77 
[L~3E: ~~-re:L-croq>w-re:po~) cf. Prov. 30, 24: TQ(U't'Q( 3€ ecr-rLv croq>w-re:pl)( -rwv croq>wv; cf. etiam 
Prov. 1, 5: -rwv3e: y&p &xoucrQ(~ croq>o~ croq>w-re:po~ ecrTI)(L 

71 fLEV del.; v. sis PRK 145, 26 78 -rov add. MM; v. sis PRK 145, 33 
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Es sagt nämlich der 64. Kanon des sechsten ökumenischen Kon
zils: "Kein Laie darf öffentlich eine Diskussion anzetteln oder leh
ren, wobei er sich daraus ein Lehramt anmaßt, sondern er muß der 
vom Herrn überlieferten Ordnung Folge leisten und den mit der 
Verkündigung der Lehre Begnadeten das Ohr öffnen und sich in 
göttlichen Dingen von ihnen belehren lassen. Denn in der einen 
Kirche hat Gott verschiedene Glieder geschaffen, nach dem Worte 
des Apostels, das der Theologe Gregorios erläutert, wenn er die sie 
betreffende Ordnung klar darlegt: ,Diese Ordnung lasset uns vereh
ren, Brüder, sie lasset uns bewahren. Einer soll Ohr sein, ein (ande
rer) Zunge, einer Hand und ein (weiterer) wieder irgendetwas ande
res. Der eine soll lehren, der andere lernen, der Lernende (tue es) in 
Folgsamkeit, der Unterstützende in Heiterkeit und der Dienende in 
Bereitwilligkeit. Lasset uns nicht alle Zunge sein das, was am 
leichtesten ist-, nicht alle Apostel, nicht alle Propheten, lasset uns 
nicht alle (die Schrift) auslegen'. Und bald danach: ,Was machst Du 
dich selbst zum Hirten, wo Du doch Schaf bist? Was willst Du Kopf 
werden, wo Du doch Fuß bist·? Was versuchst Du, Feldherr zu sein, 
wo Dn doch unter die (gemeinen) Roklaten eingerPiht hiRt?'. An 
anderer Stelle befiehlt die Weisheit (Gottes): ,Du sollst nicht (vor)
schnell bei (Deinen) Worten sein. Lange nicht gemeinsam mit einem 
Reichen nach etwas hin, wenn Du arm bist, und begehre nicht, 
weiser zu sein als die Weisen'. Wenn aber jemand bei der Aushöh
lung des vorliegenden Kanons betreten wird, so soll er frtr vierzig 
Tage von der Kommunion ausgeschlossen werden". 
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80 K1X~ mxA~V 6 T"fjt:; zv XIXAXYJOOV~ XIXVWV ZVVE:IXXIX~OEXIXTOt:;' (( oe:'i' TOU<:; TWV 

ExXA'l)tnWV 7tpoe:crTWTIX<:; zv mxcrn (L~V ~[J.Ep~, Z~IX~PETW<:; 0~ TIX'i't:; xup~IXXIX'i't:;, 
I \ ;- \ \ ; \ > 'lo'l-1 \ - > ß I I ) 7tiXVTIX TOV XA'l)pOV XIX~ TOV AIXOV E:XoWIXO'XE:LV TOUt:; T'l)t:; E:UO'E: E:~IX<:; Aoyout:;, E:X 

T"fjt:; itdiXt:; ypw:p"fjt:; aviXAE:YO[L~VOUt:; TiX T"fjt:; aAYjitdiXt:; VO-Yj(LIXTa TE: XIX~ p-f)(LIXTIX 

XIX~ (L~ 7t1Xp1Xß1XivovTIX<:; Touc; ~ÖYJ Te:itevTIX<:; öpouc; ~ T~v h TWv S.e:ocp6pwv 

85 7tiXTepwv 7t1Xpaoomv· &.'A'AIX x~Xi, e:t yp~Xcp~xoc; &.viXx~vYJ-&dYJ A6yoc;, [L~ &'Af.wc; 
TOUTOV Ep[LYJVE:UETWO'IXV, ~ wc; &v o[ T"fjt:; ExXA'lJO'LIXc; cpwcrT"fjpe:c; XIX~ o~McrxiXAO~ 
o~IX TWV OLxdwv cruyyp1X[L[L&.Twv 7t1Xpffie:v-ro, XIX~ [LiiAAov zv TOUTOLc; e:uoox~
[LdTWO'IXV ~ A6youc; OLxe:iouc; cruv-raTTOVTe:c;, EO'T~V OTE {x1X~} &.7t6pwc; EXOVTE:<:; 

7tpoc; TOUTO &.7t07tL7tTO~e:v TOU 7tpocr-YjxovTot:;. o~IX y!Xp T"fjc; TWV 7tp0E~PYJ[LEVWV 
90 7tiXTepwv o~ÖIXcrxiXALIXc; o[ AIXo~ &v yvwcre:~ y~v6[Le:vo~ Twv Te: cr7touo~Xiwv xiX~ 

IXLpe:Twv XIX~ TWV &.cru[J.cp6pwv XIX~ &.7toß'A-f)Twv Tov ßiov (LET1Xppu-&[Li~oucr~ 
7tpoc; To ße'ATwv xiX~ Tc)> T"fjc; I &.yvoi~Xc; oux &'Aicrxov-riX~ 1ta-&e:~, &.n!X 7tpocr-

1 03v exovTe:c; T?j O~OIXO'XIXAL~ II EIXU"t'OU<:; 7tpoc; "t'O [L~ XIXXWc; 7t1X-&e:'i'v 7t1Xp1XS.-Yjyoum 

XIX~ cp6ß0 "t'Wv E7tYJP"t"lJtLEvwv n[J.wp~wv ~v crw"t"l)pi~Xv who'i'c; &~e:py&.~ov"t'IX~ )>. 

95 Me:"t'!X (J.Ev-ro~ "t'~v &.v&.yvwcrw "t'WV IXU"t'WV [e:pwv XIX~ S.dwv x1Xv6vwv 

7tpoe:xo[J.icr-&YJcr1Xv E7t~ "t'OU [J.Ecrou, &c; 6 B1XpA1XiX[L cpS.acriXc; E7to~-YjcriX"t'O &.v~Xcpo
p!Xc; XIX"t'!X "t'WV (LOVIXXWV, XIX~ aviXyvwcr,S.e:~crwv "t'WV "t'OWU"t'WV av1Xcpopwv 

7tpOe:"t'pa7t'lJ 6 O~IXAYJcp-&e:l.c; [e:pO[LOVIXXOc; xup rp'l)y6pwc; 6 lliXAIX(Liic; "t'~V E7t' 
) "' I Q._ ) '\ I ~ ) ...., I")_ Q._ 1 tl \ 

IXU"t'IX~t:; 1tOL'lJO'IXO''lTIX~ IX7t0AOY~IXV wc; IXU"t'OU (LIXA~O'"t'IX XIXviX7t"t'O(LE:VIX~c;· OO'"t'~c; XIX~ 

100 d1twv &v 7tpoo~[J.iou A6y0 XIXL &.7to'AoyYJcr&.[J.e:voc; ÖcriX dxoc; E7tE~"t'IX Ö~YJy-fJcriX"t'o, 
XIXL wc; &mcruveß'lJ "t'!X "t'"fjt:; IXU"t'WV 0~1Xcpopiic;, 7tpO"t'Epou "t'OU IXU"t'OU B1XpA1XiX[L 

cruyypw.j;IX[J.Evou XIXL XIX"t''l)yop-YjcriXvTo<:; IXU"t'Wv, &7te:p &.vw"t'epw e:'lpYJ"t'IX~, XIXL 

8G-94 1ki-.:1;epy&~ov·w:t] Conc. Trull., Can. 19 (I/1, 15G-152 JoAi\'i\'OU) (pro 
o -r·~~ .:v XaAx'IJil6vt xavw•' .:weaxata€xa-ro~ legendum est o TI)~ .:v TpouAA<p xavwv 
Eweaxata€xa-ro~); cf. etiam linn. :35--49 documenti 145 huius editionis II 
94 <p6ßcp-E1;epy&.~onat] cf. Phi!: 2, 12: iJ.ETa <p6ßou xal -rp6iJ.OD -r~v E<Xu-rwv awT'I)p(av 
xa-repy&~ea&e 

86 EPiJ.1JVzuhwcrav] eue in ras. V 88 xal del.; v. sis PRK 145,43 et codices, 
quibus tomus traditur II 9G-91 xal -rwv cdpe-rwv MM II 94 au-rol:~ V, MM; 
whoi~ coni. versione PRK 145, 49 collata 99 xa.&a7t-ro[J.E:vou V, MM; 
xa.&a7t't'OiJ.EV<Xt~ codices tomi secuti scripsimus 
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Der neunzehnte Kanon des (Konzils) von Chalkedon (sagt) 
wiederum: "Die Vorsteher der Kirchen müssen täglich, vornehm
lich aber an den Sonntagen, den gesamten Klerus und das Volk in 
den Worten der Frömmigkeit belehren, indem sie aus der Heiligen 
Schrift die Gedanken und Worte der Wahrheit auswählen, ohne 
(dabei) die bereits festgelegten Definitionen oder die Überlieferung 
vonseitender gotterfüllten Väter zu überschreiten. Aber auch wenn 
ein Sehriftwort zur Diskussion gebraeht wird, so sollen sie dieses 
nicht anders auslegen, als wie es die Leuchten und Lehrer der 
Kirche in ihren eigenen Schriften dargestellt haben, und sie sollen 
sich eher darin auszeiehnen, als eigene Worte zu formulieren, da sie 
manchmal auch in ihrem diesbezüglichen Unvermögen aus dem 
(Rahmen des) Geziemenden fallen könnten. Durch die Lehre der 
vorerwähnten Väter gelangen die Völker nämlich zur Erkenntnis 
dessen, was ernsthaft und (für sie) zu wählen, und dessen, was 
unzuträglich und verwerflich ist; sie gestalten ihr Leben zum Besse
ren um und werden nicht vom Leiden der Unwissenheit betroffen, 
sondern stählen sich in Befolgung der Lehre gegen das Erleiden von 
t'ThPl und bewirken ans Fureht vor den angedrohten Strafen für sich 
selbst das Heil". 

Nach der Verlesung ebendieser heiligen und göttlichen Kanones 
wurden die Eingaben, die Barlaam bereits gegen die Mönche ge
macht hatte, {in unserer Mitte} beigebracht. Nachdem (auch) eben
diese Eingaben verlesen worden waren, erhielt der erwähnte Hiero
monachos, Herr Gregorios Palamas, die Aufforderung, die Verteidi
gung hiezu zu halten, da sie ( = die Eingaben) ihn ja am meisten 
beträfen. Dieser hielt eine Art Einleitung, verteidigte sich gezie
mend und erzählte hierauf, wie sich die Entzweiung zwischen ihnen 
zugetragen habe, daß jener Barlaam als erster Schriften abgefaßt 
und sie angeklagt habe, wie oben gesagt, und daß er den göttlichen 
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E\10:\l'do: 't'o(c; 't'Ü)\1 7'CO:'t'Epwv &do~c; A6yo~c;, wc; &m:odx&'Y), h&EfLEVOU, xo:t wc; 
E:~o:vayx'Y)c; xo:t odrroc; rcpoc; '~v &rcoJ..oy(o:v xo:t &n(pp'Y)mv xe:x(v'Y)TO:~. 

"Erce:~'t'O: wp(cr&'Y) E:ve:x&Yjvo:~ '~ 't'OU Bo:pAO:~fL cruyyptXfLfLO:'t'O:, & xo:t rcpoc; 
E:~o:mxT'Y)V Twv &:xou6vTwv << K:xTa Mo:crcro:A~:xvwv >> breyp:xcpe:v, E:v o(c; cruy
yp!XfL[Le>:mv zJ..e:ye: xo:t rce:pt Tou &rcpocr(Tou cpwcoc; c-Yjc; fLETO:fLopcpwcre:wc; Tou 
oe:crrc6cou crwT-Yjpoc; 'YlfLW\1 ) I 'Y)tJOU Xp~cr't'OU xo:t 't'W\1 T-Yjc; 't'OU cpwcoc; 't'OU't'OU 
&eo:c; ~~~WfLEVwv rcpoxp(cwv fLO:&'Y)'t'Wv o:ucou xo:t &rcocrc6Awv, M~e:mv o:uco:(c; 
,!Xoe:· 

<< To &v Go:ßwp(cp 1-afL~o:v cpwc; oux &rcp6mTov ~v, ouoE xo:T~ &1-~&e:~o:v 
urc-Yjpxe: cpwc; .Se:O't''Y)'t'Oc; OUOE &yyeAW\1 Öl-wc; te:pw't'e:pov ~ &e:~6npov, &t-1-~ xo:t 
xe:(pov xo:t XO:'t'W"t'Epov xo:t o:uc-Yjc; c-Yjc; ~fLE't'Epo:c; \IO~cre:wc;. 7tcl\l't'O: Y~P 't'a 't'E 
\IO~fLO:'t'O: xo:t '~ \IOOUfLE\10: tJEfL\IO't'Epa E('J't'~ 't'OU CflW't'oc; hdvou wc; 't''{i O~E~ 0~~ 
Tou &Epoc; rcpocrrc(rc't'o\l't'oc; xo:t o:tcr&'Y)nx'{i ouv!XfLe:~ urcorc(rc,ovToc; xo:t ,~ 
o:tcr&'Y)'t'~ fL0\10: OE~X\IU\I't'oc; 't'o(c; opwmv, UA~XOU 't'E O\l't'oc; xo:t EtJX'Y)fLO:'t'LcrfLE\IOU 

\) I \' I I \ \ 'I I \ 

xo:~ E\1 't'07t<p xo:~ E\1 xpovcp cpo:~\IOfLE\IOU xo:~ 't'0\1 o:e:po: XPWfLO:'t'L~O\I't'Oc; xo:~ \IU\1 
fLE\1 cruv~cr't'O:fLEvou TE xo:t cpo:~VOfLEVou, vuv OE o~o:AUOfLEVou xo:t dc; 't'O fL~ e:lvo:~ 

.... r/ .... ..,. \ I ~ \ 
;((üpOlJ\I't'Oc;, O:'t'E CflO:V't'O:tJ't'O'J, [J.Eptcr'!'O'J '!'E XO:'. rce:rce:p:XcrfLE\IO'J. ow xd opW[LE-

';' ( \ "" I I ...,. ,.... ) 

vov 'Y)V urco "t'wv crce:p'Y)crw mxcrxovTwv TW\1 voe:pwv e:ve:pye:~wv, fL~AA0\1 OE 
fL'Y)Oercw "t'O:UTo:c; ÖJ..wc; X't"Y)tJO:fLevwv xod h~ &xo:&apTwv ovTwv xo:t he:J..wv 
xo:t E:rc' O:UT-Yjc; EXELV'Y)c; T-Yjc; Erc~ 't'OU opouc; &eo:c;, wc; fL'Y)OE7tW &;r.w.&ev't'W\1 T-Yjc; 

111-128 v. linn. 6ü-77 documenti 145 huius editionis II 111 &np6cnTav] 
cf. commentarium ad !in. 127 documenti praesentis spectantem 11 112-
113 auae &:yytAwv--vo~crc:w.;] cf. Greg. Palam., Antirrh. in Acind. IV 18,49: &At.oc xoct 
&:yytAwv xoct Tau xoc&' ~fLiX<; vaG x.c:'i:pov 't'OU't' 1 (sc. 't'O rpw.;) eAc:yc:v b BocpAOCOCfl. E:xc:'i:vo.; (GPS 
III 277, 28-29) II 116-117 UAixou-E:v T6ncp ... rpoc1VOf1.tvau] cf. Greg. Palam., 
Antirrh. in Acind. IV 18, 48: << UAixov >> E:xc:l.'vo.; (sc. Barlaam) oc0.!h.; 't'OU't'o (sc. 't'o rpw<;) 
xoct (< ecr;ct,fl.OC't'~O'fl.EVOV )) 't]y't)'t'OCI xoct (< 7tC:p1ypoc<pOf1.C:VOV E:v 't'Omp >) (GPS III 276, 8-9) II 
118 cruvlcr't'OCf1.tvau-1hocAuaf1.tvau] cf. Greg. Palam., Antirrh. in Acind. IV 18, 4 7: xoct 
6 fl.EV BocpAococfL vuv fLEV eAc:yc: cruvlcrT<ifl.c:vov dvoc1 't'Ou't'o (sc. To rpw.;) xoct rpoc1VOf1.c:vov, vuv 
ae a~ocAUOfLC:VQV (GPS III 275, 24-26) II 119 f1.C:p10''t'OU] cf. Greg. Palam., Antirrh. 
in Acind. IV 18,48: << fLC:p~crTov >>TauT' (sc. To rpw.;) E:xc:'i:va.; (sc. Barlaam) c:Lp'l)xc:v (GPS 
III 276, 13-14) 

106 i~om<XT't)V in ras. V I MocmXAiocvwv V, MM 107 Tau2 in marg. suppl. V, 
om. MM II 112 1c:pwTc:pov] Tepav in ras. V II 114 crefiv6npci ex corr. (crefivwnpci) 
V, crefivwTepci MM II 119 a~· & MM II 120 vaep&v] [epwv V, MM; vaepwv coni. ver
sionem PRK 145, 69 et codices, quibus tomus traditur, secuti 1 fi~AAav in ras. V II 
122 ilpou~ V 
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\\r orten der Väter Entgegengesetztes, wie erwiesen, von sich gege
ben habe und daß er ( = Palamas), gleichsam unter Nötigung, dann 
auch selbst zu einer Verteidigung und Widerrede bewegt worden sei. 

Hieraufwurde angeordnet, die Schriften des Barlaam hereinzu
bringen, die er zur Täuschung der Zuhörer "Gegen die Messalianer" 
überschrieben hatte, Schriften, in denen er auch über das unzugäng
liche Lieht der Transfiguration unseres Herrn (und) Erlösers Jesu 
Christi spraeh und über seine ( = Christi) auserwählten Jünger und 
Apostel, die der Schau dieses Liehtes für würdig eraehtet worden 
waren. Wörtlich: 

"Das auf dem (Berge) Thabor leuehtende Lieht war nicht unzu
gänglich, noeh existierte in Wahrheit ein Lieht der Gottheit, aueh 
ist es keineswegs geheiligter und göttlicher als die Engel, sondern 
sogar geringer und niedriger als selbst unser (eigenes) Denken. Denn 
alle Gedanken und alles Gedaehte sind ehrwürdiger als jenes Lieht, 
da es dem Sehen vermittels der Luft zufällt und dem Wahrneh
mungsvermögen unterliegt, (da es) den Sehenden einzig das (sinn
lich) Wahrnehmbare zeigt, (da es) materiell und gestalthaftist und 
(nnr) an einE'm (bE'Rtimmten) Ort und zu E'iner (beRtimmten) Zeit 
erscheint, (da es) die Luft färbt und bald ersteht und erscheint, bald 
sich wieder auflöst und in das Nieht-Sein übergeht, da es also 
vorstellungsbedingt, teilartig und begrenzt ist. Deswegen ward es 
aueh gesehen von denen, die unter einem Mangel der intelligiblen 
Energie leiden, vielmehr überhaupt diese (Energien) niemals erwor
ben haben, die noch unrein sind und unvollkommen, auch im Hin
bliek auf jene Sehau auf dem Berge (Thabor) selbst, da sie noeh 
niemals des Begreifens der gottähnliehen (Wesen) für würdig eraeh-
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Cl_ ~"" I ' I _Q._ ~ \ ' \ "" I \ , \ TWV vEOEWWV VO'I)O"EW<:;. ( !XV!XYOfLI;.'lTIX oE !XTI:O TOU TOWUTOU tpWTO<:; E7t~ 
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VOIJfL!XT!X X!X~ V'EWp'l)fL!XT!X, !X XpE~TTW EO"T~V cxcruyxp~TW<:; TOU (jJWTO<:; EXE~VOU ). 
l;y- ...... ( l' ' ' ( ' ..., \ 'J. Q._ ' \ ' I \I \ :.a Tmycxpouv m AEYOVTE<:; !XUTO U7tEp VOUV X!X~ !XA'I)VWOV X!X~ cxnpocr~TOV X!X~ T!X 

TO~!XUT!X 7tE7tA!XV'I)fLEVO~ dcrt xcx&~ncx~ xcxt ou()E:v TWV rpcx~VOfLEVWV X!XAWV 
' I "I I >~I > P, - ~ - \ >"I _(i I ~I > \ uy'I)AOTEpov EWOTEc;, cxcrEl"'E~c; TE o~IXTOUTO xcx~ 0/\l;.'ifp~WT!XT!X ooyfLCXT!X e:~c; T'I)V 

ExXA'I)cr(cxv dcr~yovcEc; '>. 

Tcxihcx fLEV o0v 6 BcxpAcxafL hEp6()o~cx npo()~A.wc; xcxt &vcxvT(cx To~c; nEpt 

1:30 Tou &dou TouTou cpwToc; p'fJ&e:~cr~ n1Xpa Twv &y(wv· TouTwv yap Tcx~c; p~crEcr~ 
O"UfLtpWvcx ()~cxße:ßcxwufLEVO~ xcxl rppove:~v xcxl AEyE~v o[ fLOvcxzol T!XUTcxc; xcxl 

npoEß~AAOVTO. 

127 <Xcreßei:c;) cf. Greg. Palam., Antirrh. in Acind. IV 18, 47: E:xei:voc; (sc. Bar
laam) <Xcreßei:c; Elfi'IJ Touc; oc7tp6mTov ( cf. !in. 111 documenti praesentis) ToÜTo /,eyona:c; 
xa:t oc7tep~6p~crTov To 1fi&c; (GPS III 275, 14-15) 11 133-135 cr~fLepov--a:uyoc~eTa:~J 
To. Dam., Horn. in transfig. 2 (V 437, 1-2 KoTTER) II 133--134 '?(üToc; 
OC7tpocrkou] cf. 1 Tim. 6, 16: tpwc; o1xwv OC1tflOO"~Tov, ilv doev ouodc; <Xv&pw7tWV ouoE: 1oei:v 
OUVIXTIX~ II 135-140 vüv wpoc&'1]-&e6n)TOc;] Io. Dam., Horn. in transfig. 2 (V 438, 
33--40 KoTTER) II 137 Joh. 1, 14 II 14ü--142 er yocp E:v E:xdvcp-EXAOCfL1tOVT1X] 
Io. Dam., Horn. in transfig. 3 (V 439, 22-25 KOTTER) II 142-144 E:vTeü&ev-
3-e6T'IJTOc;] Io. Dam., Rom. in transfig. 7 (V 445, 28-29 KoTTER) II 143 7tpocrAa:fL
ßocveTa:~J cf. Mt. 17, 1 (vel Mc. 9, 2 vel Lc. 9, 28) II 144 oc7toxa:AU7tTe~-&e6T'IJT1X] 
Io. Dam., Horn. in transfig. 7 (V 445, 32-33 KoTTER) 

123 vo·~crewc;) v ex corr. V, vo~crewv MM 
130 TOUTou in ras. V II 137 TE] oE: MM II 
"(~VOfLEV'I]c; MM 

125 xa:t oc7tp6cr,Tov om. MM II 
139 ocpp~Tcp] cp ex corr. V I T,vwfLEV'I]c;] 
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tet wurden. ,vVir aber werden von diesem Lieht zu Gedanken und 
Visionen emporgeführt, die unvergleiehlieh stärker sind als jenes 
Lieht'. Folglieh sind die (Leute), die sagen, daß dieses (Lieht) über 
den Verstand (hinausgehe), wahr und unzugänglieh sei und derglei
chen, ein für alle Mal auf einem Irrweg und kennen nichts Erhabene
rPs als das sichtbar Gute, sind deswegen irreligiös und führen höehst 
verderbliche Lehrmeinungen in die Kirehe ein". 

Das also (hatte) Barlaam (gesehrieben), offenkundig Anders
gläubiges und dem entgegengesetzt, was von den Heiligen über 
dieses göttliche Licht gesagt worden ist. Denn die Mönche versicher
ten, daß sie mit den Worten jener (Heiligen) Übereinstimmendes 
sowohl denken als auch sagen, und brachten folgende (Zitate) bei: 

Es sagt nun der göttliche Ioannes von Damaskos: "Heute er
strahlt der Abgrund des unzugänglichen Lichtes, heute erstrahlt der 
unumgrenzbare Erguß göttlichen Glanzes auf dem Berge Thabor 
den Aposteln; jetzt wurde das menschlichen Augen Unschaubare 
gesehen, ein erdhafter Körper strahlt göttliches Leuchten aus, ein 
sterblicher Körper läßt die Herrlichkeit der Gottheit hervorquellen. 
Denn das 'y ort ist Fleiseh, das Fleisch aber 'y ort geworden, ohne 
daß ein jedes von beiden von seiner eigenen Natur abfiel. 0 weleh 
Wunder! Nicht von außen her ist die Herrlichkeit dem Körper zuteil 
geworden, sondern von innen her, aufgrund der übergöttlichen 
Göttlichkeit des Wortes Gottes, die mit ihm hypostatisch aufunsag
bare Weise vereint ist. Auf jenem (Berge) nämlich sind die Engel 
nicht imstande (auf ihn) direkt den Blick zu richten, auf diesem 
(Berge) sehen ihn die Auserwählten der Apostel, wie er in der 
Herrlichkeit seiner eigenen Majestät aufleuchtet. Daher zieht er die 
Häupter der Apostel als Zeugen seiner eigenen Herrlichkeit und 
Göttlichkeit heran, offenbart ihnen die eigene Göttliehkeit. Es ist 
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104 I ~' ':;' ' ' II Q_ I ~'t=' ., ' I ' t I / r 7ZAEWUc; oz Z(VIX( TOUc; TY)V vZ(IXV oOc,IXV znwc; XIXT07tTElJOVTIXc;, TYJV IX7tiXVTUlV 

1-Hi E7tExZ(VIX, -r'ljv fLOVYJV XIX~ unzp-rzA~ XIX~ 7tp0TEAZWV. 6 &ci'oc; yap Öv--rwc; XIX~ 
&zYJy6poc; ßwvucnoc; ( o{hwc; 6 oecr7tOTY)c; >, <:pYJcrlv, ( ocp&~crZTIX( To~c; EIXlJTOU 

I Q. I t\ ' ., ,, C\ A \ ..... ' ,.... ' I TEAEW(c; vzp1X7t01J(J(V 1 OV Tp07tOV EV opE( ~IXi-'<Dp TO(c; IX7t0(JT0Aotc; 07tTIXVETIX(). 

'l<DcXVVYJV 7t1Xp1XA1XfLßcXVE( wc; ~c; &eoAoy[IXc; 7t1Xp&Evov XIX~ x1X&1XpWTIXTOV 

150 öpy~Xvov, Önwc; -r'ljv äxpovov oo~IXv -rou u1ou &ziXcrcXfLevoc; < E:v &:pxn ~v 6 A6yoc;, 

xrx~ o /,6yor; ~v npor; -rov 0z6v, XIX~ 0zor; ~v o Myor;> ßpov-r~crELE. fL~'YJP y&p 
npocrzux~c; -~ ~cruxliX, npocrzux'lJ oe &d1Xc; OO~Y)c; EfL(j)cXVZ(IX. OTIXV yap -rac; 

IXicr&~crE(c; fLUcr<DfLEV XIX~ EIXUTO~c; XIX~ Ti;) 0e:0 cruyyzvwfLe&1X XIX~ T~c; e~w&zv 
-rou x6cr[Lou nEp(tpopiic; E:"Ae:u&zpw&Ev--rzc; E:v-roc; IXUTWV yzvwfLe&IX, TOn TpiX-

155 vwc; E:v EIXUTO~c; T'ljv TOU 0e:ou ß1XmAdiXV o~6[Le&1X· ~ ß1Xcr(AdiX yap TWV 

oup1Xvwv, ~Tcc; zcrT~ < ß1XmAd1X 0e:ou, zv--roc; ~fLWV zcrnv >, 'lYJcrouc; 6 0zoc; 

&.nzcp&Ey~IXTO. EfL7tpocr&zv TWV fL1X&YJTWV fLZTIXfLOptpoUTIX( 6 &.d wcriXUT<Dc; 

ozoo~MfLEvoc; xa;~ AcXfL7t<DV &.cr-rp1X7tYJ T~c; &z6TYJToc;· &.v&pxwc; fLEV (yap) E:x 
7t1XTpoc; yzvvYJ&dc; T-ljv tpUcr(X-ljV &.xT~VIX liv1XpXOV XExTYJTIX( T-Yjc; 3-ZOTYJTOc;, XIX~ 

160 ~ -r-Yjc; &z6TYJToc; oo~IX XIX~ oo~IX I -rou crwfLIXToc; ylvzTIX( · &."AA. &.cp1Xv-ljc; ~ OO~IX 
un&pxoucriX EV Ti;) (j)IX(VOfLEV<p crWfLIXTL TO~c; fL'lJ xwpoum Ta (xa;~) &.yyEAO(c; 

&.&EIXTIX, -ro~c; cr~Xpxoc; ozcr[Llo(c;, &.6p1XToc; EXPYJfLcXT(Z:z. fLZTIXfLOptpouTIX( Tolvuv, 
> " > .,- > (J 1 > '1-' > <I > .,- (J ) ) I >) 1' 01Jf. 0 ulJX 'IJV 7tpucr,,IXt->0fLZVuc; ulJoZ Z(c; 07tZp OlJX. YjV fLET:Xr-JIX ' ,OfLZ'IOc;, :X •A 

Önzp ~v To~c; otxdo(c; fL1X&YJTIX~c; EfL(j)IX(VOfLZVoc;, O(IXvolywv Tou-rwv -ra ÖfLfLIXTIX 

145-146 -:-et-douc;-7tpo·ri:AELOv] Io. Darn., Horn. in transfig. 8 (V 446, 18-20 
KoTTER) I! 145-146 omocv-:-wv E7tExELvct] cf. Ps.-Dion. Ar., Ep. 4: 'I'f)croüc;, 0 
1tocv-:-wv E7tbteLvct (160, 3 HEIL-RITTER); quod ad usurn adiectivorurn u7t<:p-:-<:A~c; et 
7tpo-:-el-swc; a Ps.· Dionysio Areopagita frequenter adhibitorurn attinet, v. sis A. v AN 
DEN DAELE, Indices Pseudo-Dionysiani (Recueil de Travaux d 'Histoire et de Philolo· 
gie [Univ. de Louvain] III/1). Louvain 1941, 140 et 123 II 146-148 0 
-lkL'oc;-oft:-:-ocve:-:-ctL] Io. Darn., Horn. in transfig. 8 (V 447, 27-29 KoTTER) ' II 
147-148 cf. Ps.-Dion. Ar., De div. norn. I 4 (114, 8sqq. SucHLA) _ II 
149--·151 'Twocvvr,v-ßpov-:-~crsLs] Io. Darn., Horn. in transfig. 9 (V 447,7-10 KOT
TER) II 15ü-151 Joh. 1, 1 II 151 ßpov--r~crsLe] cf. Mc. 3, 17: :x.ctl 'Ioc:x.wßov 
... :x.cd 'Iwocvv'f)v ... :x.ctl E7tffi'f):x.Ev ctu-:-of.'c; övof.!.ct Boctv'l)pyec;, 8 ecr-:-Lv ulol ßpovTijc; II 
151-157 fl-~''fJP-a7te:qAtey~ct-:-o] Io. Darn., Horn. in tran;;fig. 10 (V 448,-16-22 
KOTTER) II 156 Lc. 17, 21 II 157-159 i:rmpocrnsv-&s6-:-r,-:-oc;] lo. Darn., 
Horn. in transfig. 12 (V 449, 2-5 KOTTER) !I 157 Ef1.7tpocr&sv-fLE't"ctfLOprpoü-:-ctL I 
cf. Mt. 17,2 vel Mc. 9, 3 II 159-160 :x.ctl-Y)-ylve-rctL] Io. Darn., Horn. in transfig. 
12 (V 450,9-10 KOTTER) II 16ü-167 al-t-' arpctv~c;-rpctLVOfLEVO<;] Io. Darn., Horn. 
in transfig. 12 (V 450, 15-22 KOTTER) 

153 -r'fic;] -:-ol:c; V 155 o~61J.E&ct ex corr. (o~wiJ.E&ct) V, o~wiJ.E&ct MM 
158 yap suppl., codices, quibus tornus traditur, et texturn Ioannis Darnasceni 
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nur natürlich, daß die vollkommen sind, welche die göttliche Herr
liehkeit erblicken, die über alles hinausgeht, die einzige und über
vollkommene und vor (aller) Vollkommenheit. Denn der wahrhaft 
göttliche Dionysios, der Sprecher Gottes, sagt: ,So wird der Gebieter 
von seinen vollkommenen Dienern gesehen werden, auf welche 
vVeise er auf dem Berge Thabor von den Apostein erblickt wird'. Er 
( = Christus) zieht Ioannes als jungfräuliches und reinstes vVerk
zeug der Theologie heran, auf daß er ( = Ioannes), der die zeitlose 
Herrlichkeit des Sohnes schaute, donnernd verkünde: ,Im Anfang 
war das vVort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort'. 
Denn die Mutter des Gebetes ist die Ruhe, das Gebet aber die 
Erscheinung der göttlichen Herrlichkeit. Wenn wir nämlich die 
Sinne verschließen und eins werden sowohl mit uns selbst als auch 
mit Gott und wenn wir, von dem äußeren Getriebe der Welt befreit, 
zu uns selbst kommen, dann werden wir deutlich in uns selbst das 
Reich Gottes sehen. Denn das Himmelreich, welches ,das Reich 
Gottes' ist, ,ist in uns', verkündete Jesus der Gott. Vor den Jüngern 
wird er transfiguriert, er, der immer in gleicher Weise verherrlieht 
i~t und im Blitzen der Gottheit leuchtet. Ohne Anfang nämlich 
wurde er aus dem Vater gezeugt und besitzt den naturhaften Strahl 
der Gottheit ohne Anfang, und die Verherrlichung der Gottheit wird 
auch die Verherrlichung des Leibes. Aber da die Verherrlichung in 
dem erscheinenden Körper als nicht erscheinende existierte, galt sie 
denen, die das auch Engeln Unschaubare nicht erfassen, den an das 
Fleisch Gebundenen, als unsichtbar. Er ( = Christus) wird transfigu
riert, nicht, nachdem er das, was er nicht war, hinzugenommen 
hatte, noch indem er sich zu dem, was er nicht war, verwandelte, 
sondern indem er das, was er war, den eigenen Jüngern offenbart, 

sef'uti 161 :x.ctl suppl., codiees, quibus tornus traditur. et texturn Ioannis 
Damasceni secuti II 163 fLE-:-ctßctH6[Le:voc; scrips. eurn codicibus, quibus tornus 
traditur, et textu Ioannis Darnasceni; iJ.E-:-o:ßctA6iJ.EVo~ V, MM 

Li 
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EfL7tpocr.&e:v IXu-rwv >. fLEVwv y&p Olu-roc; E:v TIXUTOTYJT~, 7t0lp' o -ro7tp~v scp1Xlvs-ro, 

z-rspoc; vuv -rote; [L1X.&Y)T1Xtc; ewpii-ro CfliX~VO[LEVOc;. (XIX~ EAIX[L~E), CflYJG~V, <wc; 6 

~AWc;>' ouz i:J-r~ [L~ -roÜ -lj'A[ou AIX[mpo-rspov - a[L"~XIXVOV y&p a7t1XpOlA};7t-rwc; 

E:v -r?i x-rlcrs~ TO &x-r~cr-rov dxovl~scr.&IX~ -, aAA Öcrov E:zwpouv XIX.&opiv o[ 

1-/(_) ß> 1 (0. \ \ \ ()~\<I I ) Q.\ I 1 AE:Tiov-rsc;. vsov > [LEV YOlP ouoe:~c; e:wpiXXE TIWTIOTE , XIXvOl 7t<:cpuxs cpucrswc;, 

XIX~ ö OE ewpiXXEV, E:v 7tVEU[LIXT~ TOUTO -rs.&EOlTIX~. (()({)TY) -1] &nolwmc; -r~c; 

OE~~iic; TOU ,j~[cr-rou >, TIXUTa E:crnv, <& ocp.&1XA[LOt:; oux dös X()(~ o0c; oux ~xoucrs 

xd E7t~ XIXpOliXv &v.&pw7t01J oux &vsßYJ) 7tW7tOTE. <o{hwc;> E:v -rif> ()(~WV~ -rif> 

[LEAAOVTL (TiaVTOTE cruv Kuply EGO[LE-9-IX>, Xp~cr-rov 6pwv-rsc; -rif> cpw-r~ &cr-rpa-

17;; TI-rov-rOl -r~c; .&:::6-rYJ-roc;. -rou-ro -ro cpwc; xiX-r& TiacrYJc; cpucre:wc; Ezs•, -r& v~xYJ-rf;p~IX, 

IX{hYJ -~ ~w~ <-I] TOV XOG[LOV v~xf;crMIX). aAA 6 Ilhpoc;· (XIXAOV EL'T~V -I][Liic; c1os 

dviX~ >, XIX~ E:v-rsu.&sv vscpsAYJ ou yv6cpou, &n& cpw-roc; E:ne:crxlOlcrsv· -ro xsxpu[L

fLEVov y&p <ano TWV IX~WVWV XIX~ aTIO TWV ysvswv fLlJGc};pwv> ExXIXAUTITETIX~, 

cpwv~ TIIX-rpoc; &x ve:cpz'AYJc; -roü TIVEU[LOl-roc; ysyovs, xOl~ 06~1X Ö~YJve:x~c; XIX~ 
1 so o~Ol~wvl~oucrOl odxvu-riX~ >>. 

'0 OE Kpf;-rY)c; .&scrnscrwc; 'Avops1Xc; (( E7t~ TO opoc; >>, cpYJcrlv, (( &vaye:~ TO 
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U(j!Y)AOV T01Jc; fLIXv ,1-rOlc; 0 GWTYJP" T~ 7ta(Y)GWV YJ T~ OWIXc,WV; TY)V U7tEpOlcrTpOl-

7tTOUGOlV 7t1Xp1Xod~wv -r~c; o~xdOlc; .&:::6-rYJ-roc; 06~1Xv TE XIX~ AOlfL7tp6-rYJTIX. 

165-166 Mt. 17,2 vellVIc. 9, 3 167-168 xcxt eAe>:fL<jJE-ACXfL1t'p6-n:pov] Io. 
Darn., Horn. in transfig. 13 (V 451, 31-32 KOTTER) II 167-168 xcxt 
ifl.:xfLye: Y,f.u:.~] :'1ft. 17, 2 II 168 169 &fLf.zrtvov e:bwv[~e:cr&cxt] Io. Darn., Horn. 
in transfig. 13 (V 451, 15--16 KoTTER) II 169--170 &n' oaov--ßAE'it'OVTe:c;] Io. 
Darn., Horn. in transfig. 13 (V 451,32-33 KoTTl<m) II 17ü--175 8e:ov--&e:6rf)
-:-oc;] To. Darn., Horn. in transfig. 15 (V 453, 9--15 KOTTER) II 170 Joh. 1, 18 
Ii 171 E:v me:ufLrtTl TouTo -:-e:&scxTcxt] cf. 1 Cor. 2, (1ü--)11: (Ta y&p 7t've:ufLe>: mivTcx E:pe:uvq., 
xrtt -:-& ß~&·fJ Tou 0e:ou ... ) ouTwc; xoct Trx Tou 8e:ou o63dc; E:yvwxe:v e:t fL~ Ta 7t've:UfLOC Tou 
f.)e:ou II 171-172 Ps. 76, 11 II 172-173 1 Cor. 2, 9 II 173-174 1 
Thess. 4, 17 II 173-174 E:v Ti;) octwvt Ti;) fLEAAovn] cf. Mt. 12, 32 II 
175--176 TOUTo~vtx+.aoccroc] Io. Darn., Horn. in transfig. 16 (V 454, 13-14 KoTTER) 
II 176 1Joh.5,4 II 176-177 rxAA'oDhpoc;--e:Ivoct]Io.Darn.,Horn.intransfig. 
16 (V 453, 1-2 KoTTER) II 176-177 Mt. 17, 4 II 177-178 xoct 
i:vTe:u&e:v-hxrtAU'it'TETal] Io. Darn., Horn. in transfig. 17 (V 455, 7-9 KoTTER) II 
177 ve:cpEA'fJ--E7t'e:axLocae:v] cf. Mt. 17, 5 II 178 Col. 1, 26 II 179 cpwv~-ysyove:] 
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ihre Augen öffnet und sie von Blinden zu Sehenden maeht. Dies 
bedeutet das vVort: ,Er wurde vor ihnen transfiguriert'. Denn er 
selbst blieb gegenüber seiner früheren Erscheinung in (seiner) Idt>n
tität; jetzt aber wurde er von den ,Jüngern als ein anderer in seiner 
Erscheinung gesehen. ,Und er leuchtete', heißt es, ,wie die Sonne'; 
nicht, daß (sie) ihn {nicht} leuchtender als die Sonne (erblickten) 
- denn es ist unmöglich, das Unerschaffene in der Schöpfung ohne 
Abstriche darzustellen -, sondern (so), wie ihn die Sehenden zu 
erblicken vermochten. ,Denn Gott hat niemals jemand gesehen' 
- (nämlich) in seiner Natur; was er aber sah, das hat er im Geist 
geschaut. ,Diese Wandlung der Rechten des Höchsten' --das ist 
ebendas, ,was das Auge nicht sah und was das Ohr nicht hörte und 
was in keines Menschen Herzen' jemals ,drang'. So werden wir in der 
zukünftigen Ewigkeit jederzeit mit dem Herrn sein und Christus 
sehen, der in dem Lieht der Gottheit blitzt. Dieses Licht besitzt die 
Siegeszeichen über die ganze Natur. Dies (ist) das Leben, das die 
Welt besiegt hat. Petrus aber (sprach): ,Es ist gut, daß wir hier 
sind', und hierauf überschattete (ihn) eine Wolke, nicht des Dun
keb, ::;omlenl de::; Liehte::;; da::; ::;eiL Ewigkeiten und Ge::;ehleehLern 
verborgene Geheimnis wird nämlich enthüllt, und die Stimme des 
Vaters kam aus (der) Wolke des Geistes, und eine immerwährende 
und ewig dauernde Verherrliehung wird gezeigt". 

Der gotterfüllte Andreas von Kreta sagt: "Auf den hohen Berg 
fUhrt der Heiland die Jünger. Was will er damit tun oder lehren? (Er 
wollte ihnen) die (alles) überblitzende Verherrlichung und den 

Io. Darn., Horn. in transfig. 18 (V 456, 2-3 KoTTER) 179 cpwv~] cf. Mt. 17, 
5; Lc. 9, 35 II 179-180 xoct M~oc--3dxvuToct] Io. Darn., Horn .. in transfig. 17 
(V 455,9--10 KoTTER) II 181-183 Eit'l Ta 1:lpoc;-AOCfL1t'pOT'fJTOC] Andr. Cret., Horn. 
in transfig. (PG 97,932 c 7-933 A 1) II 181-182 Eit'l TO opoc; -uy'f)A6v] cf. Mt. 
17, 1 (vel Mc. 9, 2) 

166 1t'ocp' ö scrips.; 1t'ocpo V, MM 172 doe: coni.; oioe V, MM 
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-roG'!o -ro[vuv Eop--r&~O(.LEV cr~t-J.Epov, T~v -r~r; cpUazwr; &E:wa~v, 't'~~jv e:L; TÜ 
"' ) )."). I \ ) \ \ (' \ I )/ \ ) I{.). Q_) t\ xpsvr-rov !Y./\1\0~wrHv, TY)V sn~ -rr:x um::p cpucr~v sxcr-rr:xcr~v xr:x~ r:xvr:xt-'r:xmv, xr:xv YJV 

xr:xt -roiJ xpdT-rovoc; ~ Zx:vixY)mc; 'I) - -r6 ye: xup~w-rspov dns~v -- ~ IY.vsx'A&.AYJ
'oc; &E:wcr~c;. TOUTO &!Y.UfL~~oumv &yys'Aoc, TOUTO oo~o'Aoyoumv IY.px~yys'Ao~, 
TOUTO niicrr:x TWV \me:pxocr[.LiWv ~ VOYJT~ o~r:xx6cr[.LYJcr~c; IY.G'Awc; E:cr-r~WfLEVYJ 
TSXfL~pwv evr:xpyE:cr-rr:x-r6v TS xr:xt IY.ysuoE:cr-rr:x-rov -ri&s-rr:x~ -r-Yjc; nsp~ ~fLiic; TOU 
'A6you cp~Ar:xv&pwnir:xc;. oux zcr-r~ TWV ev -rn x-ricrs~ &swpOUfLEVWV, ö xwp~crs~ 

I \ (' (.1_ ). \ "" ). I (' \ (' I ) ) I -rou-rou TYJV unspt-'o"YJV TY)c; 1\!Y.fLnpocY)TOc;. o yr:xp une:poucrwc; s~c; oumr:xv 
) i. Q_"' 'i. Q_ \ \ I! \ ' I ) Q_ \ ~ \ \ ( "" I !Y.AY)vWc; S/\VWV X!Y.~ IJ7tSp OIJ(j~!Y.V OIJmWvS~c; o~!Y. crr:xpxoc; Y)fL~V 7tS7tOA~TSIJT!Y.~ 1 
öc; 0~ xr:xt {mspßr:x'AA6vcwc; enl TOU opouc; e~~cr-rpr:xysv, ou -r6-rs ye:v6fLe:voc; I 
EaiJTOU O~r:xuyzcr-rspoc; 'I) uyY)A6-rspoc;, lfnr:xys, (xf,.)\, onsp xr:xlnp6-rspov ( ~v ), -ro~c; 

e-i I "' Q_ "'"' \ 1 \ (! J.f \ )l./(\ T ... AOIJfLSVO~c; TWV fL!Y.vY)TWV X!Y.~ fLUOIJfLSVOCc; T!Y. UYJY)AOcSp!Y. X!Y.T!Y. !Y.AY)VE:~!Y.V 
Q_ I >I]: \ \ \ I I Q._ 1 ) \ vswpoufLsvoc;. s'"'w yr:xp crr:xpxoc; xr:x~ xocrfLOU ysvOfLSVO~ xr:xvocrov scp~x-rov 

ev-rr:xiJ&r:x TeX -r-Yjc; fLSAAOUcrY)c; X!Y.T!Y.crc~crswc; ~OYJ, e~ (;}v ens~p~&Yjcr!Y.v, eo~-
"'' Q ' \ \ "' \ II - ' ' ' ' I ' Qf \ O!Y.XvYJcr!Y.V. S~ yr:xp X!Y.~ fLY)üSV~ TWV !Y.7t!Y.VTWV !Y.XO~VWVYJTOV scrn X!Y.vOAOIJ TO 
' Q_ I '1 1' ) \ r/i. rl t ' 'i. i.' (/ \ tl "" 1 r:xyr:xvov, r:x"" oux~ o"ov, o n no-rs scr-r~v, r:x"" ocrov xr:x~ onwc; -ro~c; fLScsxoumv 
{ 

< } ' I \ I \ "" ~ ' )/ ) Q_.J "" wc; scp~x-rov, XWPYJTOv y~vs-rr:x~, xr:x~ -rou-ro o~ r:xxpr:xv r:xyr:xV'UTY)T!Y., -rr:x~c; 

, "'' '>' , I '"' - , ' ' ' ' , '"' 1:" "'' r:xns~poowpocc; S/\A!Y.fLYJE:cr~v ooe:uov sn~ nr:xv-rr:x xr:x~ npoxsofLsvov. r:xnoos~c"~c; os 
""' ., I ) \ "1\ )/ \ I I()_ \ I '' ) \ Twv AsyufLSVwv r:xu'u r:xv snj Tu fL!Y.X!Y.pcuv nr:xvuc; Tu T.u/,uUfLV'IjTuv, u1.sp ST.c 

TOU opouc; nsn6v&r:xcr~v o[ IY.n6cr-roAo~, ~vixr:x TO IY.np6crccOV xr:xl &xpovov cpwc; 
T~V otxdr:xv cr~pxr:x fLST!Y.fLOpcpwcrr:xv -r<{) U7tspß~AAOVT~ -r-/jc; otxe:ir:xc; cpw-roß'Au-

' ( I 'i I "1\ ..., n_ I ) '' I cr~r:xc; unspoucr~wc; SA!Y.fL7tpuvsv. w -rou v!Y.UfL!Y.coc;· xr:x-r sxcr-rr:xmv -rs'Asw-rr:x-rY)v 

184--185 -roü-:-o-- &v&.ßo((nv] Andr. Cret., Horn. in transfig. (PG 97, 933 A 4-7) 
185-187 XOt&' ~v &iwcnc;J Andr. Cret., Horn. in transfig. (PG 97,933 A 15-B 

2) II 187-190 -:-oü-:-o &o:uf!.&.~ouow- qnAo:v&pwJt[o:c;] Andr. Cret., Horn. in transfig. 
(PG 97.933 c 1-5) Ii 19ü-191 oux ecrn--A<Xfl.ltPO't"Y)TOc;j Andr. Cret., Horn. in 
transfig. (PG 97, 949 B 1--3) Ii 191--196 b y:ip um:puucrwc; &zwpuUfLEVuc;] Andr. 
Cret., Horn. in transfig. (PG 97,948 A 11-B 3) II 191-192 6 y:ip uJtzpoumoc;-
,J?tzp OUO'l<XV OlJO'~w&dc;] cf. Ps.-Dion. Ar., Ep. 4: 0 um:poumoc; OUO'LWfLEVOc; (160, 9 
HmL--RITTER) vel dc; OUO'l<XV &A'Y)&wc; ZA&~)V, U1tEp OUcrl<XV oumW&'Y) (loc. cit. 160, 11) II 
193 z;~cr-rpwj;ev] cf. Lc. 9, 29 II 196---198 z;w--&o~O&.z&'YJcro:v] Andr. Cret., Horn. 
in transfig. (PG 97, 945 C 5-7) II 198-205 d yocp-eAtXfL1tpuvev] Andr. Cret., 
Horn. in transfig. (PO 97, 949 B 3 [cf. linn. 19ü-191 praesentis docurnenti!]-13) 
II 198--201 d y:ip- 1tpozz6f!.e:vov] cf. Ps.-Dion. Ar., De div. norn. I 2: ou fl.~V 

&xmvWV'Y)70V EO'T~ xo:&OAOU -r&yo:&öv ouoevl TWV llv-rwv, rxM' &cp' e<XUTOÜ f!.OV(f!.wc; TI;v 
um:poucrwv [opucro:v &x-:-'i'vo: T<X'i'c; ex&.cr-rou TWV ISv-:-wv &vo:A6yo~c; EAAOCfL<jiEcr~v &yo:&o1tpE1tWc; 
&1ncpa~ve-r.xt. xcd t:pOc; Tljv Eqnx:t·l}v oclrroU .&e:wpLtxv xcd. xot.vwv[ocv xcd Ü[J.ofwat.v &:voc-re:Lve:t. -roUc; 
le:pou~ v6o:c; ( 110, 11-15 SucH LA) II 205---211 w -roü &o:ufL<XToc;-f!.ucr't'o:ywyouf!.e:vm] 
Andr. Cret., Horn. in transfig. (PG 97, 949 C 4-14) 
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Glanz der eigenen Gottheit aufzeigen. Das also feiern wir heute, die 
V ergöttliehung der Natur, die Verwandlung in das Bessere, das 
Heraustreten und Emporsteigen zum Übernatürlichen, wonach 
auch der vollständige Sieg des Besseren oder, um es gültiger zu 
sagen, die unaussprechliche Vergöttlichung (erfolgt). Dies bewun
dern die Engel, dies verherrlichen die Erzengel, daran ergötzt sich 
die gesamte intelligible Ordnung der Überweltlichen in immateriel
ler Weise und legt ein äußerst klares und untrügliches Zeugnis ab 
von der uns geltenden Menschenfreundlichkeit des Wortes. Nichts 
gibt es nämlich unter dem in der Schöpfung Geschauten, was das 
Übermaß seines ( = Christi) Glanzes erfassen könnte. Denn der 
Überwesenhafte kam wahrhaftig in die Wesenheit und nahm über 
die Wesenheit Wesen an und hat im Fleische unter uns gewohnt. Er 
blitzte auch im Übermaß auf dem Berge auf, ohne damals strahlen
der oder erhabener zu werden als er selbst das sei fern! -, 
sondern (so), wie er auch früher war, wird er von den V ollendeten 
unter den ,Jüngern und von den in das Erhabenere Eingeweihten in 
Wahrheit geschaut. Denn nachdem sie das Fleisch und die Welt, 
soweit dies erreiehhar ist, überwunden hatten, wnrrlen sie hier sehon 
über den zukünftigen Zustand aufgrund ihrer Erfahrung belehrt. 
Wenn nämlich überhaupt niemandem das Gute insgesamt unmit
teilbar ist, so wird es doch nicht als Ganzes, was immer es ist, 
zugänglich, sondern in dem Maße und in der Weise, wie es den 
Teilhabenden möglich ist - und dies durch die äußerste Güte; es 
schreitet in unendlich geschenkten Erleuchtungen zu jedem und 
strömt hervor. Beweis für das Gesagte möge die selige Ergriffenheit 
selbst sein, die vielbesungene, von der die Apostel auf dem Berge 
ergriffen wurden, als das unzugängliche und zeitlose Licht, welches 
das eigene Fleiseh transfiguriert hatte, aufgrunddes Übermaßes des 
eigenen Lichtquells in überwesenhafter Weise strahlte. 0 welch 
\Vunder! Bei dem vollkommensten Hinaustreten der Natur fallen 

190 ö coni.; 
201 eAocf!.ye:cr~v V 
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"" I I tl ß "' \ I(.J, I I \ T'Y)c; <flUCJEWc; itLitTOUCJLV Uit'JC)l · 1XpEL XIXL <flOI"CJl Xp1XTOUf1.EVOL, fLUCJIXVTEc; TIXc; 

~Xlcr&f.cre:Lc;, itacr!Xv voEpav xivr,mv XIXL avTi"AYJyLv itiXVTE"Awc; EIXUTWv &itocrit&:

criXVTEc;· ouTw XIXTtX Tov &Eiov he:ivov XIXL tmep<pwTov XIXL &6p1XTOV yv6<pov 

Ti)} E>E(i} CJUVEYZVOVTO, Ti)} f1.1)06"Awc; 6pav TO ov-rwc; 6pav dcrOEX6f1.EVOL XIXL Ti)} 
'l( I ' I ' Q.._ ' ' I Y' ' ' I :. J itiXCJXELV ~XyvwcrTwc; T'Y)V XIXvUitEpOX'YJV ~XyvwcrLIXV itOPL'-.0[1-EVOL XIXL T'Y)V itiXCJ'Y)c; 

voe:pac; &mcrTIXCJi!Xc; UY'YJAOTZPIXV &ypf.yopmv UitVCJl [1-UCJTIXYWYOU[LEVOL. z~w 
itaVTWV &yevOVTO TWV 6pWf1.ZVWV TE XIXL VOOU[LEVWV, ZTL OE XIXL huTwv, rviX 

' I Q._f I ' ' I ' Aß \ o._ ' ( I TO itiXCJY)c; vECJEWc; TE XIXL IX<fliXLpEcrEWc; EXI"E 'Y)XOc; XIXvUitEpOX'Y)V UitEpOUCJLOV 

T'?j &x<p&:vcrEL TOU "A6you XIXL T'?j &mcrxL&:cre:L TOU itVEUf1.1XToc; XIXL T'?j &vw&Ev h 

:!lii T-Yjc; VE<pZ"A'Y)c; <pEpOfLZVYJ <pwv'?j TOU yEw+.Topoc; OL' &yvwcriiXc; XIXL aß"AE~iiXc; 

itiXLow&wm f1.UcrT+.pwv >>. 

llEpL Tou &Eiou TOUTOU <pWToc; <p'Y)crLv 6 f1.EY1Xc; fp'Y)y6pwc; 6 0Eo"A6yoc;· 

(< <pwc; Tj it!XpiXOELX&EicriX &E6T'Y)c; EitL TOU opouc; Toic; [1.1X&'Y)TIX1'c; [1-LXpou CJTEppo

'!'Eprx xcxt OtVe:(,)~ )>. xc.d ry:,'),ft~~· <( ~~E~ p.Sv, (~)S 0 E:~Oc; A6yoc;, -:-otoG-ro~ OE, oio~ 
))() >I (l - "" - '' ~ I "" < I \ I 1 :.:. WCflv'Y) TOLc; fL!Xv'Y)TGCLc; Y) itiXpEoELXv'Y), UitEpVLXWCJ'Y)c; TO CJ!XpXWV T-tjc; &e:OTY)-

TO<; >). 

'0 OE &:ywc; Ma~Lf1.0c; (( 't'OUTO EcrT(v >)' <p'Y)cr(, (( TO TOU 0EOU EUrx:yye"Awv, 
itpEcrßdiX 0Eou XIXL it!Xp&:x"A'Y)mc; itpoc; &v&p&mouc; oL' u[ou cr!Xpxw&evToc; XIXL 

T-Yjc; itpoc; TOV itiXTZPIX XIXTIXAAIXy-Yjc; [1-Lcr&ov owpOUfLZVOU Toic; itEL&O[LZ'JOLc; 
) r > - \ > I (>I > I ~ \ "\ I (>I \ > -~ :.:.;, IXUTC)l T'Y)V IXYEV'Y)TOV vEWCJLV >>. << IXYEV'Y)TOV oE AEYW vEWCJLV T'Y)V XIXT ELooc; 

' I ''i. i. ,L r/ ' '' I 'l i.' ' 1 ' ..... EVUitOCJTIXTOV E/\1\IXfl.'t'LV, 'Y)'t'Lc; oux EXEL YEVECJLV, IX/\/\ IXVEitLVO'Y)TOV EV TOLc; 

206 u7tv<p ß1Xpe~] cf. Lc. 9, 32 I rp6ßtp xpiXTOlJ[Levo~] cf. Mt. 17, 6; Mc. 9, 6; Lc. 
9, 34 II 208 \J7tE:prpwTov ... yv6rpov] ef. Ps.-Dion. Ar., De myst. theol. II (145, 
1 HEIL RrrTER) II 211~216 z~w [LUüT~pwv] Andr. Cret., Horn. in transfig. 
(PG 97, 953 c 4~10) II 213 TO 1ttXCi'l]~ &ecrew~ Te XIXL OtqJIX~pE:crew~ exßeß'IJXO~] cf. 
Ps.-Dion. Ar., De div. nom. II 4: ~ 7ttXVTwv &E:cr~~, ~ 7ttXVTwv &rp!Xlpecr~~, To {mE:p 1tiicr1Xv 
xd &E:cr~v Ml &rp!X[pecr~v (127, 1 ~2 SuCHLA) II 214~215 r!j 3~rpwv'(i] cf. Mt. 17, 
5; Me. 9, 7; Le. 9, 35 II 215-216 a~· &yvwcrliXc;~7tiX~i>eu&wcr~J cf. Ps.-Dion. Ar., 
De myst. theol. II: a~· &ßl-ey[IXc; XIXL &yvwcr[!Xc; tl>e~v (145, 1~2 HEIL-RITTER) II 
218~219 Greg. Naz., Or. 40, 6 (208, 18-----20 MORESCHINI-GALLAY) II 
219-221 Greg. Naz., Ep. 101 (theol. I), 29 (48, 4~6 ÜALLAY-JOURJON [SC 208]) 
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(die Apostel) nieder, von tiefem Schlaf und Furcht überwältigt, 
nachdem r-;ie die Sinne verschlossen und jede gedankliche Bewegung 
und Aufnahme vollständig von sieh weggedrängt hatten. So wurden 
sie in jenem göttlichen und überlichthaften und unsichtbaren Dun
kel eins mit Gott. Dabei nahmen sie durch das Überhaupt-nichts
Sehen das vVirklieh-Sehen in sieh hinein, erlangten durch dar-; auf 
unerkennbare Weise Ergriffenwerden die jedes Maß überschrei
tende Cnerkennbarkeit und wurden im Schlaf in das Geheimnis des 
über jede gedankliche Aufmerksamkeit erhabenen Wachseins einge
führt. Sie gelangten über alles Gesehene und Gedachte, ja auch über 
sich selbr-;t hinaus, um in dem über alles Maß überwesenhaften, jede 
Setzung und Aufhebung überschreitenden Geheimnis mittels ihrer 
Unkenntnis und Blindheit unterwiesen zu werden, durch die Mani
festation des Wortes und durch die Überschattung des Geistes und 
durch die von oben her aus der Wolke dringende Stimme des Va
ters". 

Über dieses göttliche Licht sagt der große Gregorios der Theo
loge: "Licht (war) die Gottheit, die auf dem Berge den Jüngern 
1111fgezeigt worden war. beinahe stärker als (deren) Rehkraft". Ein 
andermal: "Er ( = Christus) wird zwar meiner Meinung nach (mit 
dem Körper) kommen, aber so, wie er von den Jüngern gesehen 
wurde, vielmehr sich ihnen zeigte, wobei die Gottheit das Fleisch
liche völlig überwältigt". 

Der heilige Maximos aber sagt: "Dies ist das Evangelium Got
tes, die trostreiche Botschaft Gottes an die Menschen durch den 
Sohn, der Fleisch wurde und der denen, die ihm gehorchen, als Lohn 
für die Versöhnung mit dem Vater die ungewordene Vergöttlichung 
schenkt". "U ngewordene Vergöttlich ung aber nenne ich die (ihrer) 
Form nach substantielle Erleuchtung, die keine Entstehung hat, 

11 222~225 Max. Conf., Quaest. ad Thalass. LXI (II 101, 292~297 LAGA-STEEL) 
11 225~227 Sehol. anon. in Max. Conf., Quaest. ad Thalass. LXI, sehol. 14 (II 
111, 71--73 LAGA-STEEL) II 226--227 ev To'i:c; &~to~c; rp!XvE:pwcm] cf. 1 Cor. 12, 
7 (sqq.): exlicrT<p I>E: i)[i>oTIX~ ~ rp1Xvspwcr~c; Tou 7tveufLIXToc; 7tpoc; To cru[LrpE:pov (x.TA.) 

206 Ü1tv<p ß!Xpel:] d ex corr. V, {mvoßlipe~ MM 209 0eij)J ij) ex eorr. V 
:n:~ &E:crew~ eoni.; &ewcrewc; V, MM II 214 l:1tl crx~acre~ V II 225 &yE:v'l)'t'ov 1+ 2j 
&yswr.Tov MM 1 1-syw J &syw V 
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&;to~c; cpo:vE:pwcnv >>. xo:( o:i'.i-Stc; << ou niiow &d [J.E:Ta ö61;Y)c; >>, cpY)cr[v, << o K6-
pwc; E:mcpo:[ve:TO:( TO~c; no:p, O:UTij} lcrTO:[J.EVO(c;, af..f..a TO~c; [1-EV dcro:yO[J.EVO(c; I 
EV ao6f..ou [1-üpcpyjno:po:y[ve:TO:(, TO~c; ae: auvO:[J.EVO(c; &xof..ou&'ljcro:( O:UTij} E:n( TO 

~:lO uyY)f..Üv &vo:ßo:[vovc( T'ljc; o:uToÜ [J.E:TO:[J.üpcpwcre:wc; Öpoc; E:v [J.üpcpyj 0e:oü E:m
cpo:[ve:TO:(, E:v TI un'l)pxe: npo TOÜ TOV x6cr[J.OV e:1vo:( >). xo:~ 7taA(V 0 O:UToc; (( TO 
cpwc; >>, cpYJcrl, << TOÜ npocrwnou Kup[ou TO V(x'ljcro:v T'ljc; &v&pwn[vY)c; o:tcr&~
cre:wc; T~V E:vE:pye:(O:V TOV cp6nov a(e:'t'07tOU TO~c; [1-0:Xo:p[o(c; &nocrTOAO(c; c'ljc; 
XO:TtX anocpo:mv [1-U(J't'(X'ljc; &e:of..oy[o:c;, xo:&' ~V ~ [1-0:Xo:p(o: XO:~ ay[o: &e:OTY)c; 

2:~;, XO:T 1 oucr[o:v E(J't'~V une:pappY)cOc; xo:~ une:payvwcrcoc; xo:~ nacrY)c; &ne:(p[o:c; 
&ne:(pax(c; E:I;YJpY)[J.EVY), oua' 'Cxvoc; Öf..wc; XO:TO:A~ye:wc; x&v Y(AOV To~c; [J.E:'t'

1 

O:UT~V XO:To:f..dyo:cro: >>. << o To~c; oi'.icr( yap >>, cpY)crW o O:UToc;, << [1-~ xo:c' oucr[o:v 
U7tapxwv [1-E:&e:xToc;, Xct.c' fXAAOV aE: cp07tOV [J.E:TEXe:cr&o:( TO~c; auVO:[J.EVO(c; 
ßouAO[J.e:voc;, TOÜ xo:c' oucr[av xpucp[ou no:vce:f..wc; oux zi;[crTct.T0:(1 07tOTE: xo:( 

240 O:UToc; o cponoc;, xa&' ov &sf..wv [1-E:TEXE:Tct.(, [1-EVE:( a(Y)Ve:xwc; To~c; niicr(V 

&vE:xcpavToc; >>. 

<PY)cr~ ae: xa~ 0 [1-Eyac; Bo:cr[f..e:wc;· (< TO nve:Ü[J-0: TO &ywv, &npO(J('t'OV 'Yl 
cp6cre:(, XWPYJTOV a(, &:ya&6cY)TO:, 7taVTO: [J.EV 7tAY)poüv 'Yl auva[J.E:(, [1-0VO(c; ae: 

227-231 Max. Conf., Cap. theol. et oecon. (CPG 7694) II 13 (PG 90, 1129 C 
14-1132 A 1) = (Ps.-)Marc. Erem., Opusc. VI (De temperantia) (CPG 6096) 14 
(PO fi5, 1060 A 13-B 4) II 227-228 oü naow-~lcrTIXfJ.E\IOL~] cf. Tit. 2, 11 (i:m:<p<iV'Y] 
y&p ·!) z<ip(~ TOU 0eou crw-rf,pw~ nFimv &v&p&mm~). Mt. 16, 27 (tJ.EAA!:( y&p 6 u[o~ TOU 
&v&p&mou spzs:cr&IX( i:v Tii 1!6~-n TOU mx-rpo~ rxü·roiJ), Joh. 2, 11 (E<piXvEpwcrs:v TI)v /)6~0(\1 

~x.>hoG): ef. etiam Me. 9. 1 (vel Mt. 16, 28) (pro 1crT1XfJ.E'IO(t;) I! 229---2:30 sv 3o•)Aou 
fJ.Op<p?J SV fJ.Op<p?J (1s:ou] cf. Phi!. 2, fi-7 II 229----230 i:nt TO u<ji'Y]A0\1 ... i:lpo~] cf. 
}It. 17. 1; Mc. 9, 2 II 231 npo -rou -rov x6crtJ.ov dvrx(] cf. Joh. 17, 5 II 
231-237 Max. Conf., Ambig. 10, 31d (SHERWOOD) (PG 91, 1lfi8 A 6-12); pars 
ultima (linn. 236-237) excerptorum e Maximo Confessore tractorum (sine nomine 
auetoris) in sermone imperatoris Andronici Palaeologi in concilio habito repetitur 
(v. infra, linn. 341-342) II 233-234 rijc; xrx-r& &n6<prxmv tJ.Ucrnx'ij~ &s:oAoy[rxc;) cf. 
Ps.-Dion. Ar., De cael. hier. II 3: d -ro[wv rx[ fJ.Ev &no<p<icrs:(~ i:nt -rwv &dwv ocA'Y]&s:"L~ (12, 
20-13, 1 HEIL~RJTTER); II 5: wcr-rs: -r& &s:"Lrx T(tJ.acr&rx( -rrx"Lc; ocA'Y]&Emv &no<p<icr<m (loc. 
cit. 16, 4); De eccl. hier. III 4: ")\ TI)v xpu<p[rxv xrxl tJ.UcrT(X~v E:no<jl[rxv -rou -rwv tJ.rx&·f)-rwv 
OC(IXTC'l)TOu xrxl &s:crns:cr[ou ")\ T~v uns:px6crtJ.WV 'l'l)crou &s:oAoy[IXv (loc. cit. 83, 21-23) II 
234-23fi &s:6-r'l)c;-rc&cr'l)c; OC7t<:(p[rxc; OC7t<:(p<ix(~ E~"flP'l)fJ.Ev'l)] cf. Ps.-Dion. Ar., De div. 
nom. I 2: (&s:6T'l)c; ... ) wc; 7t0C\ITW\I um:poucr[wc; i:~"!lP'l)fJ.EV'l) (110, 7 SucHLA) vel I 4: dc; 

YliVI I 208-20[) ~r. 1:12 (.Juli l:Hl) 

sondern eine unbegreifbare Offenbarung in den Würdigen ist". Ein 
andermal: "Der Herr erscheint nicht allen, die zu ihm hintreten, 
immer in Herrlichkeit, sondern bei denen, die eingeführt werden, 
stellt er sieh in der Gestalt eines Dieners ein, jenen aber, die ihm 
folgen können, wenn er auf den hohen Berg seiner Transfiguration 
hinaufsteigt, erscheint er in der Gestalt Gottes, in der er existierte, 
bevor die Welt war". Wiederum sagt derselbe: "Das Lieht des 
Antlitzes des Herrn, das die Wirksamkeit der menschliehen Wahr
nehmung besiegte, versinnbildlichte den seligen Aposteln die Art 
der apophatischen mystischen Theologie, nach der die selige und 
heilige Gottheit ihrem Wesen nach überunsagbar und überuner
kennbar ist und von jeder Unendlichkeit unendliche Male ausge
nommen und ganz und gar keine Spur des Begreifens, nicht einmal 
eine leichte, den Nachfolgern hinterlassen hat". "Denn der", sagt 
derselbe, "der den Seienden nicht der Wesenheit nach mitteilbar ist, 
der aber in einer anderen Weise denen, die (dazu) in der Lage sind, 
teilhaftig werden will, tritt nicht völlig aus dem seiner Wesenheit 
nach Verborgenen heraus, da ja auch die Weise selbst, in der er 
willPntli<'h tPilhaftig wirft, allPn immPrwährPnfl nnPrf'whPin bar 
bleibt". 

Es sagt auch der große Basileios: "Der heilige Geist, aufgrund 
der Natur unzugänglich, aber durch die Güte erfaßbar, erfüllt zwar 

'":'~~~ \Jr:spo{)('nov &x-:-i'v,'X Xt:/...7& -:0 -&qu-:Ov SrnßtiA),op.S'J, z,J ~ r:.IJ.'J":t:/... -:-Cl r:Spt:~..7iX rr;ty_r;(;)v -;Wv 

yvWcrswv {rrrspo::pp~TW~ -rrpoUcpScr-r"IJXEV . . . 3t2<. -r0 nc/:v-rwv wJ-r~v S;y;pYjy.iv'l)V sivcu xa~ 

unspocr,wcr-rov (loc. cit. 115, 9-1:3) et ~ noccr'l)~ o0cr11Xc; E:nexs:(vrx xrxl noccr·f)~ yvwcrs:w<; E:cr-:-(v 
i:~-nP'lJfJ.E""fJ (loc. cit. 115, 17-18); cf. etiam De div. nom. VIII 2: (0s:ov ... ) &m:(pocxLc; 
&ndpou<; -rwv oücrwv 3uvoctJ.<:Wv heprxc; nrxprxyrxys:"Lv (loc. cit. 201, 6-7) II 236 'Lzvoc;) 
ef. Ps.-Dion. Ar., De div. nom. I 2: (&EoT'l)Trx ... ) xvE~<:pEt>'rr;-rov &tJ.IX xiXl &vs:~(zvliXcr-rov, 
w~ oüx 0\/TOc; 'izvouc; o03s:v6~ (110, 8-9 SuCHLA) II 237-241 Max. Conf., Cap. 
quindecim (i. e. pars genuina diversorum capitum ad theol. et oecon. spectantium; 
cf. CPG 7fi95 et 7715) (I) 7 (PG 90, 1180 C 1-5) II 242-247 -ro nv<:utJ.rx---&x-r"Lvoc;] 
Bas. Caes., Lib. de spir. sancto IX 22 (324, 29----326, 35 PRUCHE [SC 17bis]) 

239 xpu<p[ou] x in ras. V 
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ov fLEih:X"rOV To'i'c; &.i;locc;, oux. evl fLETPCfl fLE"rEX.OfLEVOV, &.n<X XIX"r,x &.wx"Aoylrxv 
:!.J.ii T'ljc; n(crT<:wc; Ocrxcpouv r/jv EvEpyc:crxv, &n"Aouv "TI oucr(0, 1t'OcXlAov Trx'i'c; 

ouvlifL<:crw, o"Aov E:xacrnp nrxpov xrxl o"Aov nrxvTcx.x.ou öv, &.nrx&wc; fLEpc~OfL<:vov 
Xrx~ 6AOO'X,Epwc; fLE"rEX,OfLEVOV Xrx"r,X "r~V dxovrx 7-Yjc; ~Accx.x.Yjc; ax.T'i'voc; x.rx( 

106' exaO'"rCfl II "rWV oc:xnxwv wc; fLOVCf> nrxpov Occx.px-Yj To'i'c; näcrc "r~V x.apcv xrxl 
6"A6x"AYJpov €:nrxcplYJcrc >>. xrxl na"Acv· << rxt fLEV EVEp'(<:crx~ Tou 8c:ou nocxl"Arxc, ~ 

:!;)() oE: oucrlcx. &n"A-7). ~[Ldc; oE: Ex "rWV EVEp'(EcWV yvwpl~E(V AE'(OfLEV "rOV 8c:6v, "TI 
oE: oucrl0 CX.U"rOU npocrc:yyl~c:~v oux. l~)1t'(O'X.VOUfLE&cx.. rxt fLEV y<Xp EVEpyc:crxc rx.U"rOU 

' < - ß I ( ~\ ) I ' "" I ) 1 npoc; YJfLrxc; xrxTcx. cx.cvoumv, YJ oc: oumrx rxuTou fLEVEc rxnpocrcToc; >>. 

0\hw y<Xp xrxc o fLEyrxc; 'A&rxvacrwc; AE'(Ec, o7~· << ouodc; &.v&pwnwv 
OUVCX."r(X( 8c:ou oucrlrxv '(UfLV~V toc:'i'v OUOCX.fLOU' o&c:v 7tpOOYJAOV, 07( ou "r~V 

:!ii5 oucrlrxv "rOU 8c:ou EßAE1t'OV o[ &ywc, &.n<X "r~V 06i;cx.v, wc; xrxl nc:pl "rWV 
a1t'00'70AWV '(E'(prxn"rrxc, 07( ( OcrxypYj'(Op~crrxnc:c; 6 llE7poc; xrxl o[ O'UV rxu"ri}) 
cYÖ0v T~'' ö6;tX'J C{1'rr0G > )) . xe<~ ct''5&u; 0 ct'~rr0c; << &n7.&+,~ )) , cpr;a~, << xct~ z,, -:-0't~ 

nrx&~fLCX.O'C 7-t)c; crrxpxoc; 6 XpcO'"rOc; wc; 8c:oc; v~x~crrxc; &&vrx"rOV xrxl &.vrxcrT<Xc; "TI 
7plrn ~fLEP0 xrxl &.vc:"A&wv dc; "rOV ouprxvov EV 00~'() cpumXTI xrxl oux EV x.apm, 

:!60 EPX.OfLEVOc; EV "TI erxU"rOU &c:67Yj"rc Eflcprxvwc;, EXAafL1t'WV Ex "rOU EX Mrxplrxc; 
I ' ...., ,..., t I \ ~~~ \ ) 1 ( \ ) \ ...., ,, 

O'WfLrxToc; rxuTou "rOU rxywu 7YJV ooc,rxv "rYJV rxnoppYJ70V, wc; xrxc <:1t'c "rOU opouc; 
EOE~~EV &.no fLEpouc;, Q(QaQ'XWV ~fläc;, on xcx.l np67c:pov xrxl vuv 6 rxu76c; Ecrnv, 
&.vcx."A"AolwToc; I wv (&.d) xrxl fLE"rrxßo"A~v ouO<:[Llrxv b:x.wv nc:pl T~v &c:67YJ"rrx >>. 

24;)--246 rrv~xL/.o'' -rrxl:c; ()uva[LE<HV J cf. Heb. 2, 4 24 7--·249 xrxll:xacr-rcp--· 
sr:rx';l(·r,rn] Bas. (\ws .. Lib. dt> ><pir. saneto TX 22 (326, 3H :19 PRlTHE) 

249--2;)2 Bas. Caes., Ep. 234, 1 (III 42, 27--31 CoURTONNE) II 2ö3--2ö4 ou()dc; 
:ivl:l-pwm.ov ouarx[Lvi:i) (Ps.-)Athan. Alex., Quaest. ad Antioch. ducem 28 (PG 28,613 
D 7--8) 2ö4-2ö5 öl:l-sv r:p6()·fJI.ov --1l6~rxvJ (Ps.-)Atha11. Alex., Quaest. ad 
Antioch. ducem 28 (PG 28, 616 A 4-5) II 255--257 wc; xrxl rrspl TWV 

&r:ocr-r6/,<üv--M~rxv WJ':'vu) loenm apud Atha11asium Alexandri11um 11011 i11ve11imus; 
haee paraphrasis versus Lc. 9, 32 a Gregorio Palama saepius cum locis ex Quae
stione 28 ad Antiochum ducem (Ps.-)Athanasii Alexandrini sumptis coniungitur; 
ef. e. g. Greg. Palam., Theoph. 13 (GPS II 237, 15--18); cf. etiam Philoth. Cocc., 
Antirrh. XIV (556, 409-411 KAEVIAKES [ThBS 3]) II 256-257 Lc. 9, 32 II 
2;)7-262 &r:rx1:l-·~c;~w)-r6c; scrnv] (Ps.-)Athan. Alex. (forsitan Apollin. Laodic. vel 
cliseipulus eius; cf. CPG 3738), De incarn. Dei Verbi 4 (307, 5-12 LHJTZMANN) 11 

258-259 &vrxcr-rikc;· ouprxv6v) cf. symbolum Nieaeno-Constantinopolitanum (248, 

JJJII 209 210 Xr. 1:~2 (.Juli li~-ll) 

alles aufgrund seineR VermögenR, iRt aber einzig den vVürdigen 
mitteilbar. (Dabei) wird er nicht in ein (und demRelben) Maße 
teilhaftig, sondern verteilt die vVirksamkeit im Verhältnis zum 
Glauben. Er ist einfach in seiner Wesenheit, mannigfaltig in Reinem 
Vermögen; er ist zur Gänze in einem jeden zugegen und ist zur 
Gänze überall. Leidlos wird er geteilt und in Ganzheit wird er 
teilhaftig nach dem Bild des Sonnenstrahles, und indem er in jedem 
der Aufnahmebereiten, (gleichsam) als einem einzigen, zugegen ist, 
sendet er über alle dauernd Gnade in ganzer Fülle auR". vViederum: 
"Die WirkRamkeiten Gottes sind zwar mannigfaltig, die Wesenheit 
aber einfach. Wir sagen, daß wir Gott aus (seinen) Wirksamkeiten 
erkennen. Wir bekennen (aber) nicht, daß wir uns seiner Wesenheit 
nähern. Denn seine vVirksamkeiten steigen zwar zu uns herab, seine 
Wesenheit aber bleibt unzugänglich". 

Denn so spricht auch der große Athanasios: "Keiner der Men
schen kann irgend wo die bloße Wesenheit Gottes sehen. Daher ist es 
offenkundig, daß die Heiligen nicht die Wesenheit Gottes sahen, 
sondern die Herrlichkeit, wie es auch von den Aposteln geschrieben 
«tehL rlaß Petro« nnrl rlie mit ihm, al« «ie erwa0hten, Reine ( = .Je«u) 
Herrlichkeit sahen". Ein andermal sagt derselbe: "Leidensfrei auch 
in den Leiden des Fleisches hat Christus als Gott den Tod besiegt 
und ist am dritten Tage auferstanden und aufgefahren in den Him
mel in naturhafter Herrlichkeit und nicht in Gnade; er kommt in 
seiner eigenen Gottheit sichtbar, er läßt aus seinem heiligen Körper, 
aus Maria (empfangen), die unsagbare Herrlichkeit aufleuchten, wie 
er sie auch auf dem Berge zum Teile zeigte; er lehrt uns, daß er 
sowohl früher als auch jetzt ein und derselbe ist, immer unveränder
lich, ohne v\T echsel in (seiner) Gottheit". 

!O--ll DORSETTI) 261 T'f;v M~o:v ... ,:,, xrxl sd T0Ü Öpo•J:;] d'. L('. n, :12 II 26:1 
&vrx\\o(w-ro:;-&s67Y;7rx] (Ps.-)Athan. Alex., De incarn. Dei Verbi 4 (:307, 15-17 
L lETZ} lA XX) 

245 a~spouv V, a~rx~pouv scripsimus uum M.M I rrmxli.Aov V 248 a~rxpxd 
Y, M:M; a~rxpx'ij coni. II 263 &d suppl. cum Athanasio Alexandrino 
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Oucw xa( 6 [Lzyw:; Llwvucrwc; << Öcav &cp&apcoi )) , cp1Jm, << xa( &&<Xvaco~ 

:w;; YEVW[LE&IX xa( c~c; xp~moe~oouc; xa( [LIXXIXp~w't'h'Y)c; scp~XW[LE&IX A~~zwc;, <nav-

1'07<: cruv Kup(cp> XIX't'tX 1'0 A6ywv <scr6[Le&1X>, 't'~c; [LEV 6p1Xc~c; (au't'ou) &zocpa

vdac; SV TCIXvayvo~c; &zwp(a~c; tX'TC01CA1JpOU[LZVO~ Cj)IXVO't'a't'IX~c; ~[Lac; [L1Xp[L1Xpu

ya'Lc; nzp~auya~OUG'Y)c; wc; 't'ouc; [L1X&1JctXc; SV ExztVYJ c'{j &zwca't'YJ [LZ't'IX[J.Opcpw

(JE~, 't'~c; oE: VO'YJ't'~c; IXU't'OU Cj)W1'000(Jt1Xc; SV &na&z'L xa( &uAcp ci)} v0 [LZ't'ZXOV't'Zc; 
:no xa( c~c; unE:p vouv E:vwcrewc; SV 't'IXLc; 't'WV unzpcpavwv tXX't'tVWV &yvwcrco~c; xa( 

[LIXX1Xpt1X~c; smßoAa'Lc; SV &zwcZptf fL~w~cre~ 't'WV unepoupaviwv v6wv )) . 

Kat 6 [J.zyac; Bacr(Aewc; << &&J..ov yap )) , cp1Jcriv, << &pec~c; 0eov yzvzcr&a~ 
\ "" Q_ I \ I Q._ ( - ) ( I ' I (\ 

XIX~ c<p XIXviXpW't'IX't'<p Cj)W't'C XIX't'IXG't'piXTC't'E(JviX~, 't''Y)c; 'YJ[LZpiXc; ZXZ~V'Y)c; UWV 

yev6[Lzvov, ~ fL~ o~ax6nceca~ ~6cpcp. &AJ..oc; yap 1'1XU1'1JV no~z'L ~Awc; 6 ,o 

275 &:A1J{hvov cpwc; &:nacrcptX7t't'WV, oc;, em::(MV &na~ emtpiX'J(JYJ -~!J.lV, OUXS't'( EV 
OUG!J.IXLc; xpuTC't'Z't'IX~, tXAAa TCaV't'IX c'{j Cj)W't'C(J't'~X'{j EIXU't'OU OUVa[LZ~ nzpmcu~<X
[LZVOc; Ö~1JvzxE:c; xal &o~<Xooxov co'Lc; &~io~c; co cpwc; z[J.no~z'L xa( aucouc; couc; 

fLZczxonac; cou cpwcoc; E:xdvou &nouc; ~Aiouc; &nepya~6[Lzvoc;. <c6ce yap >, 
?Y,cr(, <xa\ o[ O(XCt.W~ sx/,6:[J.'~01J(Jt (0:; 6 ~/.wc;) >). 

280 Kcd 6 &z'Loc; M<X~~[Loc;· << ~ yux~ yivzca~ 0zoc; ,y, [Lz&z~z~ '~c; &e·cx~c; 
x<Xp~coc;, 'TCIXGWV 't'WV XIX't'tX vouv 1'Z xa( a'icr&1JmV E:vepyz~wv IXU't'~ 't'Z TCIXU(JIX

[LZV'YJ xal cac; 't'OU GW!J.IX't'Oc; (JUVIX'TCO'TCIXU(JIX(JIX cpumxac; svzpydac; cruv&zw&E:v

't'Oc; auc'{j xaca '~v &vaAoyoucrav auci)} [LE:itz~~v c~c; &zwcrzwc;, wcrcz [L6vov 
't'OV 0eov o~<X 't'Z c~c; yux~c; xa( 't'OU GW[LIX't'Oc; 't'O't'Z cpa(vzcr&a~, V~X1J&zvcwv 

285 IXU't'WV c'{j unzpßoA'{j c~c; OO~'Y)c; 't'WV cpumxwv yvwp~cr[La't'WV )) . 

264~-271 Ps.-Dion. Ar .. De div. nom. I 4 (114, 7-115,3 SucHLA) 266 1 
Thess. 4, 17 II 272--279 minime ex Basilio Caesariensi fluxerunt, licet haec 
tria excerpta conglutinata a Gregorio Palama saepius sub nomine Basilii afferan
tur; cf. e. g. Greg. Palam., Ep. 5 (3 ad Acindynum), 5 (OPS I 300, 2---4) vel De 
di\·in. operat. 44 (GPS II 129, 21 26) Ii 272 -273 &l:}),ov XO:TM7ptbt7zcr&ca] 
Greg. Naz., Ep. 178, 11 (129, 15 ('iALLAY [GCS]) II 272 0sov ysvscr&cu] cf. Joh. 
10.34 II 273-274 -/;[J.spw;---~6cp~] loeum non invenimus; cf. e.g. Greg. Naz., 
Or. 7, 23: Xp~cr7i)> cruvTottp~vod [J.E lls'r, Xp~crTij> cruvotvotcrT~VotL, cruyxA'Y)povO[J.~O'ot~ Xp~crTij>, 

ulo•1 ys•1scr&ot~ 0sou, 8sr1v ot\n6v (PG 35,785 B 11-13); Or. 14,23: u[ov yevscr&ot~ 0eou, 
cruyxA'I]pOVOfJ.OV XpLO'TOU (PG 35, 888 A 9); Greg. Nyss., De mortuis: &1.1-cl. [J.(ot xap~~ 
zmAcXfJ.YZ~ TCicr~v, ikotv ulot tpono~ (cf. Joh. 12, 36) ysVO[J.EVm (IX 66, 8 JAEGER-LAN
GERBECK [HEIL]); cf. etiam Greg. Nyss., In sextum ps.: fJ.(ot ytl.p (sc. -/;[J.spot) d~ ,/:, 

JIJ! I 210 Xr. 1:{2 (.Juli 1:{41) 

No spricht auc:h der große Dionysios: "\Yenn wir unvergänglieh 
und unsterblich sein werden und das christusgestaltige und seligste 
Los erreieht haben. werden wir nac:h dem Schriftwort- jederzeit 
mit dem Herrn sein, erfüllt in völlig reinen Visionen von seiner 
siehtbaren Gotteserscheinung, die uns in hellsehimmerndem Fun
keln umstrahlt wie die .Jünger bei jener göttlichsten Transfigura
tion. \Vir aber werden in leidenschaftsfreiem und immateriellem 
Verstande Anteil haben an seiner intelligiblen Liehtspendung und 
an der über den Verstand (hinausgehenden) Einheit, wobei sic:h die 
über (alles) scheinenden Strahlen in göttlieher Naehahmung der 
überhimmlisehen Intellekte unerkannt und selig (auf uns) legen". 

Der große Basileios sagt: "Denn es ist Preis der Tugend, Gott zu 
werden und von dem reinsten Lieht umstrahlt zu werden, zum Sohn 
jenes Tages geworden, der nic:ht von Dunkelheit unterbrochen wird. 
Denn eine andere Sonne sc:hafft diesen (Tag), die das wahre Lic:ht 
abstrahlt und die sic:h, nachdem sie uns einmal aufgegangen ist, 
niemals mehr im Untergang verbirgt, sondern alles mit ihrer 
Leuchtkraft umschließt, den Würdigen das Licht immerwährend . 
und ununterbrochen bewirkt und diejenigen, die an jenem Lichte 
Anteil haben, zu anderen Sonnen mac:ht. Denn dann, heißt es, 
werden die Gerechten aufleuchten wie die Sonne". 

Der göttliche Maximos sagt: "Die Seele wird Gott durch die 
Teilhabe der göttlichen Gnade, indem sie selbst von allen vernunft
und wahrnehmungsmäßigen Energien abläßt und zugleich auc:h von 
den physischen Energien des Körpers abläßt, der zusammen mit ihr 
mitvergöttlic:ht wird, gemäß der ihm entsprechenden Teilhabe an 
der Vergöttlichung; so erscheint dann Gott allein sowohl durch die 
Neele als aueh den Körper, wobei durc:h das Übermaß der Herrlich
keit die physisehen .\Ierkmale selbst überwunden werden". 

a~·r,vsxi:~ 7totpot[J.EVE~ Q1JilETC07E ll~ot~pOU[J.EV'I) ~6tp~ (V 189, 22-24 JAEGER [:\'Ic Do
::-iOl"GHj) !I 274--279 &Al-oe; '.]1-w~] Greg. Xyss .. In sextum ps. (V 189.24-190, 
2 .Lo\EGER f}Ic DoNorGH]) Ii 275 &1-Y,&~vov cpwc;] i. e. Iesus Christus; cf. ,Joh. 1, 
9 (vel l,Joh. 2, 8) 275 ZTI:L?WJO''() -/;[J.'rv] cf. I<~ph. 5, (13-)14: xotl zmtpWJO'E~ 0'0~ 
6 Xp~cr,6c; (Mc DoNorGH [apud .JAEGER] perperam laudat 2 Cor. 4, 4) II 
278-279 }It. 13, 43 (ex Dan. 12, 3) II 280-285 1\iax. Conf., Cap. theol. et 
oeeon. (CPG 7694) II 88 (PO 90, 1168 A 10-B 2) 

266 otvTou suppl. cum Dionysio 273 '~~ suppl. cum Gregorio Palama 
(OPS n 129. 22) 281---282 OI:VT'ij TE TCOI:UO'ot[J.'- V, otv'l"{j llE: TCOI:UO'ot[J.brn MM 
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Kalo [LEyac; L\wvucnoc;· << 0\JOE[Llav opW[LC:V &swcHV ~ ~w~v, ~-nc; &xpc
~wc; E[Lcp<::p~c; EO"Tl T~ 7tcXV't"WV U7tC:pXC:l[LEVYJ ak[~ )) . xal6 auToc; EpWTW[LC:Voc;, 
<< 1twc; 6 7tcXVTwv E7tExc:cva u1tep &c:apxlav EcrTl xal u7tep &ya&apxlav )>, << c:t 

&c:6T"Y)Ta )) , cp"Y]crl, << xal aya&6T"Y)Ta vo~cracc; auTo TO XP'lifLa TOU aya&o1towu 
:WO owpou xal TO a[Ll[L"Y)TOV [Ll[L"Y)[La TOU U7tc:p&sou xal U7tc:pay&&ou, xa&o 

&c:ou[Lc:&a xal aya&uv6[Lc;&a· xal y&p, d TOUTO apx~ y[vc:Tal TOU &c:oucr&ac 
xal aya&{Jvc:cr&al To~c; &c:OU[LEVOlc; xal aya&uvO[LEVOlc;, 0 7tcXO""Y)c; apx.'ljc; 
U7tc:p&pxwc; xal T'ljc; o\hw AE[O[LEV"Y)c; &c:6n)'Oc; xal &ya&6T"Y)TOc; wc; &c:apxtac; 
xal &ya&apx_(ac; EcrTlv E7tEX<::cva )) . 

290 Kal 6 Nucrcr"Y)c; &c:~oc; rp"Y)y6pwc; << d xal Ta xp([LaTa aUTOU )) ' cp"Y)cr(v, 
<< E~EpC:Uv"Y)&'ljval ou ouvaTal xal a[ 6ool oux E~l;(VlcX~OV't"al xal ~ TWV 

105'" aya&wv E7tayyc:/-.(a 7tcXO"Y)c; II U7tEpXC:lTal T'ljc; a7to O"Toxacr[J.WV dxacr(ac;, 
7t6cry [LClAAOV T<fi fLETPY I xaTa TO &cppacrT6v TE xal a7tpOcr7tEAaO"TOV &vw 
Eml xal UY"YJA6Tc:pov aUTO TO &c:~ov TWV 7tc:pl aUTO VOOU[LEVWv; )) . 

:wo 'An& xal6 &c:~uc; 'Iw&vv·'ic; 6 Lla[J.acrx·'ivoc; 7tcXJ\cV Ev Tu~c; kpu~c; fLEAc:crcv· 
fl ~ 1;:: ) ....,. \ ' I ~ I I(.)_ tl ( 

<< cva crou oc:c..,YJc; E[Lcpavwc; T"Y)V a7topp"Y)TOV oc:uTc:pav xaTat-'amv, o1twc; o 
<II 0 I > Q.l < I > I Cl. - - > I l 0 ß' uyccrToc; "c:oc; ocpV""YJO"Yl c:crTwc; c:v [LEO"<j) V"EWV, TOlc; a7tocrToAmc; c:v "a wp 
Mwcr~ cruv 'Hl-.(~ TE &pp~Twc; EAa[Lyac; )) . xal EV hspy [LEAC:l" << xal [LlXpov 
U7toxpuyac; T'ljc; crapxoc; TO 7tp6crA"Y)[L[La [LETC:[LOpcpw&"Y) E[L7tpocr&c:v aUTWV, 

:ws E[Lcpa(vwv TOU apxc:TU7tOU x&nouc; T~V C:U7tpE7tC:lav, xal TaUTYJV oux. 6A6XA"Y)
pov, TO [LEV 7tA"I)pOcpopwv auTouc; &[La xal cpc:c06[L<::Voc;, [L~7twc; cruv T~ op&crc:c 

I I y- l ... I '>>' < > "'' - 1 1 > Cl. xac TO c.,"Y)V et.7tOAEO"Wcrcv, a/\1\ wc; "Y)ouvavTo zwpc:lv Touc; O"W[La-nxouc; ocpV"aA-
fLOUc; 7t<::plcpspovcc:c; )) . 

:?8ß :?87 Ps.-Dion. Ar., De cliL nom. TI 7 (131, 11----13 ScCHLA) ii 
288-:?94 Ps.-Dion. Ar., Ep. 2 (158. 3-9 HEIL-RITTER) II 295-299 Greg. 
Xyss .. Contra Eun. TII, I 108 (11 40, 10--15 JAEGER) II 295-296 T<X 
xpLrw.Ta I:~~X.''~&~ov't"a~J cf. Rom. 11, 33 II 301-303 To. Dam., Can. in transfig. 
( = C'an. 2 matutinae diei festivitatis transfigurationis Domini, i. e. 6 Augusti), od. 
9, trop. 2 (PG 96, 849 D 1---4 = MR VI 344, 24-27) II 302-303 E:v 
(0aßwp- 'HAt't] cf. Mt. 17, 3; l\!Ic. 9, 4; Lc. 9, 30 Ii 303-308 Anon. (Anatolius 
hymnographus? Cosmas monachus?), Stich. idiomel. 3 (d~ T-f;v A~Tijv) vesperi ma
gnae diei festivitatis transfigurationis Domini (i. e. 6 Augusti) (MR VI 334, 8-13) 
II 304 fl-E't"E[J.oprpw-9-"1) E[J.rrpocr-9-sv whwv] Mt. 17, 2; .Mc. 9, 3 

293 urrspxx.w~ V II 297 &rrocr't"O;(M[J.WV V, MM II 307-308 't"O~~ GW[J.iX't"~XO~~ 
ocplhA[J.OL~ V' MM; 't"OU~ GW[J.C('t"~XOU~ orp&aA[J.OU~ coni. 

JDII :!10 :!11 .:\r. t:l2 (.Juli t:J..J.l) 

Der große Dionysios: "vYir sehen keine Vergöttliehung oder 
Leben in genauer Entspreehung zu der allen übergeordneten Crsa
dw''. Derselbe antwortet auf die Frage: "vYie ist der, weleher jen
seits von allen ist, über dem Gottesanfang und über dem Anfang des 
Guten!" (mit den Worten): "Wenn man unter Gottheit und Güte 
eben die Saehe des gutmachenden Gesehenks und das unnaehahm
liehe Xaehahmen des Übergöttlichen und Überguten versteht, nach 
welchem wir vergöttlieht und gut werden. Wenn nämlich für die, die 
vergöttlic:ht und gut werden, dies zum Anfang des V ergöttlieht- und 
Gut-Werdens wird, so ist der über jeden Anfang Überanfangliehe 
jenseits der sogenannten Göttliehkeit und Güte als Anfang Gottes 
und Anfang des Guten". 

Der göttliche Gregorios von Nyssa sprieht: "Wenn es unmöglich 
ist, seine Ratschlüsse zu erforschen, und seine vVege unaufspürbar 
sind und die Verkündigung des Guten jedem auf Annahmen be
ruhenden Vergleich überlegen ist, in einem wieviel größeren Maße 
ist im Hinblick auf das Unsagbare und Unnahbare die Gottheit 
selbst über das hinaus und erhabener, was man von ihr denkt?". 

Aber aueh der göttliehe Ioannes \'On Damaskos (sagt) wiederum 
in seinen heiligen Gesängen: "Damit Du sichtbar die unsagbare 
zweite Wiederkunft zeigst, auf daß Du als erhabenster Gott in der 
Mitte der Götter stehend gesehen wirst, bist Du den Aposteln auf 
dem Thabor zusammen mit Moses und Elias in unsagbarer Weise 
erstrahlt". In einem anderen Gesang: "Und ein wenig das angenom
mene Fleiseh darunter verbergend, wurde er vor ihnen transfigu
riert, indem er die Wohlgestalt der Sehönheit des Urbildes zeigte, 
doeh aueh diese nicht zur Gänze; er gab ihnen Gewißheit und 
sehonte sie zugleich, damit sie nieht mit der Sehflihigkeit auch das 
Leben \'erlören; sondern (er zeigte sie so), wie es die erfassen konn
ten, die körperliche Augen sehweifen lassen". 
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KiXl (; fLb(!J.c; 6.~ovucnoc; iXG.fhc; << 6 -&el:6c; '>, r.p7Jcr~, << yv6r.poc; &crTl TO 
:llO &npocnTOV r.pwc;, EV er X.!J.TO~xe!:v 6 8eoc; /,E'(ET!J.~ X!J.l &op(XT(;l ovn ovx T~V 

t I I \ ) / ~ ' t (./, ). \ t 1 unEpE:x.oucr!J.v !.piXVOT"t]TiX X!J.~ iX~tpocr~T<;J o( unEp~"'0"7JV unEpoucrwu r.pwTo:x.u-
, 

(j(!J.c; )) • 

<< ()Uz 0 8c:Oc;; ök >>, t:p1)cr~v 6 x_pucr6cr-rot-toc;; na--r~p, << &AA ~ x.aptc; Ex
:X.e"i:"T!J.~ )). 

:llö 'End OE Tov npocryEVOfLEVov &nl T-Yjc; -&ewTh"t)c; hdv·f)c; -&siXc; Tol:c; 
> '> 'ß ) - ~0. (j_ '> > < ) ; - I ) > > -
!J."itO<JTO/\O~c; !.p01 OV C:XC:(VOc; !J.!Jvtc; ~tpOEt--iXAAETO, wc; !J.TC:AC:~c; X!J.~ E"it !J.!JT"t)c; 
' I ~ ""'): '\.' \ I \ ' 1*). \ \ ...,. "" I( '). C:XE(V"t)c; OC:(~Q(( O(!J. TO!JTO!J TO!Jc; !J."itO<JTO/\O!Jc; X!J.( TO r.pwc; TO!JTO :X.iXfL!J.(._""t]AOV 

TO T"t]V~X.!J.U""t"Q( TOUTO(c; 6pWfLC:VOV, 6 -&E(OT!J.Toc; X!J.l &oiO(fLOc; ß!J.cnAeuc; uno TOU 
I I \ I Q._ \ \ '\:;:-I )/ \ f TOW!JTO!J TOTE !.pWToc; "it!J.VTWc; X.!J.T!J.!J'(!J.GV"E(c; T"t)V O(!J.VO(!J.V (< ecrn X.!J.~ r.po-

320 ßoc; '>, dnEv, << o,j Twv dcriX'(OfLEvwv, a'A'Aa TWv Te'Adwv, nEpl oi3 r.p7Jcrlv 6 
' ( 'A. K ' t I ~ I , ,..... ,...., \ 7tp0!.p7)T7)c;· ( 0 !.fJO!-'Oc; upwu iX'(VOc;, O(!J.fLC:VWV E(c; !J.(WV!J. !J.(WVOc; )" X.!J.( 

tXAAiX:X.OU naA(V" ( r.poß~-&"1]TE TOV Kupwv n&.v--rec; oi &yw( !J.UTOU >. OE"i:"'(fL!J. OE 
...... \ \ ) !' 'i.i. \ \ IJ. >I I 'ß I ) ' TO!J fL"1] TOV C:(<J!J.'(W'((X0V1 !J./\1\!J. TOV TEAEWV E:X.C:(V TOTE !.pO OV TO!Jc; !J."itO<JTO-

i. \ Y ""' I ) \ ......, ) I ) I Q_ 1 I 
/\O!Jc; TO s"t)TC:(V itiXpiXfLEVE(V !J.E( T(;l !J.7t0pp"1]T(;l EXE(V(;l 'tTC:iXfJ.!J.T(. (7t()("1]<JWfLEV 

325 yap <1oE>, r.p7Jcri, <TpE!:c; crx7Jvac;> x.!J.t <xaMv &crT(V ~fLiic; <1oE dva(>. 6 yap 
rl I \ I() )/ ) ) ) t (\ "" 1 !\ \ 

E""t"Epu'J -:puT:GV ""t"GV Cf-G!"'u'J E"J.WV !J.T: EXE(Vu\J "P0·tF\JfLE( 7()(( Cf'EV'(E(V, 0 X!J.c 

cpoßsr-:-cu, I I S--:-po~ OS, ~ xopuq;cda -rWv &:rrorr-:0Acüv &xp6--r1J~~ VO[.l~aa~ --;f;v 
o~acrT"1JfLCXT~xov TOUTov x.cxl nEnEp!"l.crfLsvov atwviX ncxpcxppu-Yjva~, Tov OE ao(a-

, ' ''i. "' ' ' "' ' ..... / ' ( ...... <JT!"J.TOV TE X.!"l.~ !"I.A"YJXTOV TOU !.pWTOc; EX.C:LVOV E7tL!.p!"I.V"t)V!J.( 1 (X!J.AOV E<JT(V "1JfL!"I.c; 

:3:30 c1oe dva~) &no O(cx&scr:::wc; 7-Yjc; yu:x.-YJc; &v&E!"I.<JT(X.Wc; z'Azyev· ExEI:vo yap 

:~OH-:51:! Ps.-Dion. Ar., Ep. 5 (16:3, :3-5 HEIL-RITTER) :310 rbtp6crL-
-:uv \i:ys-:cxL] ef. 1 Tim. 6, 16 II :31:3-:314 (Ps.-)Io. Chrys. (re vera Severian. 
Uabal. [\'. CPG 4188]), De spir. san<:to 11: &s6rr;~ o•h i:xzs~·mL, &n' ·f; 3wps~. 3L& 
-:oG-:-o, '{,Ja Öe~z.&~r;, Ö7~ -rO Sxzuv6!J.E:VOV OlJ 7tVEÜ[J.tX &y~ov, &t.A1J. itvEU[J.aToc; .&e:Cou zripLc;, AE:ys~ 

.h'-l~·a -=0 Xpcr-:t;J· (< s~sz')&·r, z&pL~ i:v zsCAscrL O"ulJ 1) (Pl-5. 4-t, 3). Z~PL~ hzs~TIXL, uuz 0 
3wpfJ'J(J.SIJOc; -:·f;v z~pw (PO 52, 826, 68-7:3): quod ad Versionern tomi a Gregorio 
l'alama texturn pseudochrysostomicum seeuto elaboratam attinet, ef. e. g. Greg. 
Palam .. Ep. ii (:3 ad Acindynum), 1 (GPS I 308, 9: ouz 6 0e:6~, &"A\' ·f; z~pLc; E:xzs~TIXL) 
et De hesych. III 1, 8 (GPS I 622, 5--6) (editores haee ex<:erpta ex Ioanne 
Chrysostomo sumpta eadem esse atque illa in commentario Chrysostomico in 
epistulam ad Titum [5, 5J exstantia perperam voluerunt); versionem integram 
textus pseudochrysostomiei praebet los. Calothet., e. g. Or. 6, 12 (248, :364-367 
Tsnms [ThBS 1]) II 315---:316 -rov npocrye:v6[Le:vov-----ro~~ &nocr-r6Am~ tp6ßov] cf. 
:\le. 9. 6 (potius quam Mt. 17, 6 vel Lc. 9, 34) II 317 TO <pwc; TOlJTO ztx[Ld~·r;\ovj 
ef. supra, praesertim linn. 111-11:3 doeumenti praesentis (et eommentarium no
strum ad linn. 112-113 pertinentem) II 321 Ps. 18, 10 II :322 Ps. 33, 10 

:324--:325 et 329-330 Mc. 9, 5 (cf. etiam Mt. 17, 4 vel Le. 9, 33) 
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Der große Dionysios sagt wiederum: "Die göttliehe Dunkelheit 
ist das unzugängliehe Lieht, in dem Gott wohnen soll, und das 
unsichtbar ist wegen der überragenden Erseheinung und unzugäng
lich wegen des Übermaßes an überwesenhaftem Verströmen des 
Lichts". 

"Nieht Gott", sagt der Vater mit dem Goldmund, "sondern die 
Gnade wird ausgegossen". 

Jener ( = Barlaam) brachte nun wiederum (als Argument) die 
Furcht vor, welche die Apostel bei jener göttlichsten Schau befallen 
hatte, um auf diese Weise zu zeigen, daß die Apostel auch für jene 
(Schau) selbst unvollkommen waren und daß dieses damals von 
ihnen gesehene Licht minderwertig sei. Da wurde aber der gött
lichste und ruhmvolle Kaiser von diesem damaligen Licht völlig in 
(seinem) Denken erleuchtet und sprach: "Es gibt auch eine Furcht, 
nicht die der Einzuführenden, sondern der Vollkommenen, von der 
der Prophet spricht: ,Die Furcht vor dem Herrn ist rein, sie besteht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit fort'. Andernorts wiederum: ,Fürchtet 
den Herrn, ihr, alle seine Heiligen'. Der Beweis dafür, daß die 
Apostel damals nicht die Furcht der Einführung, sondern des Voll
kommenen hatten, (liegt darin), daß sie versuchten, für immer 
jenem unsagbaren Schauspiel beizuwohnen; (denn) es heißt: ,Lasset 
uns also hier drei Hütten errichten' und ,Es ist gut, daß wir hier 
sind'. Wer nämlich auf andere Art und Weise Furcht hat, ist be
strebt, vor dem zu flüchten, was er fürchtet. Petrus aber, die er
habene Spitze der Apostel, der erkannt hatte, daß diese in Ab
schnitte gegliederte und begrenzte Lebenszeit vorbeiginge, daß sieh 
hingegen (in diesem Augenblick) jene nicht unterteilte und unauf
hörliche (Ewigkeit) des Lichts gezeigt habe, sprach, von Gott be
::;eelt, aus tiefstem Herzen: ,Es ist gut, daß wir hier sind'. Denn er 

311 \mspoucr[a V, \mspoucrLq: MlVI; une:poucrLou Dionysium secuti scripsimus 
a16 npoß~tcAETO V II 321 &yv6c; V II 326 il] 6 MM II 329 &A-YjXTOv] ·r, 
ex A eorr. V 
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it:Xvcwc; e:IoEv, 0 oux &.v it&vcwc; cb&pwitlV'l) <pumc; op'iiv OUV'Y)&d'l), d [LYJ itpoc; 
\ "" e 1 1 I ) (\_ I I \ ) "' I 

"rY)V cou ocywu itVEU[LI)("t'Ot; xl)(p~v I)(VI)(Xpl)('l)'E~'lJ· cocroucou "'(l)(p e:xE~vo~ "rOTE 

r.~~N&'l)O'I)(V, OO'OV &v&pwitlV'l) <pumc; xwpf,crE~EV &v, O'!JVI)(~pO[LEVOU "ri)(U"r"(l "t'OÜ 

itVEU[LI)("rOt; )) . 

<<MYJOEk OE ~[LWV &xouwv>>, l)(i)&~c; ditEV 0 }(,()(~ "rtX &Ei'()( cro<poc; I ßl)(tnAe:uc;, 
) 1 ') \ );;: I \ (\ I ' "' "' \ "" 0 - f 

<<E<pocrov E~xoc; Ec.,U[LVOUV"rUJV "t'O ,rEW"rl)("rOV EXE~vo <pwc;, "r'Y)V "rOU • EOU <pumv 
(\ I ( f )'- < ; ß f l I (<} I I - "! 'lTW"r'Y)V AE"'(E~V 'l)[LI)(t; Uit0AI)([L I)(VE"rUJ' E~ "'(l)(p l UJt; }(.()(~ itpüt; 700'0U"r0V U\j!Ot; 
C I ') I~ I \ ~I>" ~~ (\_ I ') "), *'' ') \ I ) \ 
,}Ewp~l)(t; I)(VEOpi)([LOV1 XI)(P~V XI)(~ oOt,I)(V EWOV 'lTEctXV, 1)(/\A OU "r'fJV <flUO'~V CX!J7'l)V 

\ ,." \ I \ \ ,, ') I e \ ...., 0,_ I "'j I 

rr,v XOVfJYOUO'CXV "r"fJV xcxp~v. XCX~ ycxp ~IT[LEV EXE~V'/) 11 !J7t0 "rWV 'TEcWV /\Oy~wv 
1 ') /(\_ ,, ')I \ ') "" "' 1': f 

[LE[LU'l)[LEVm, I)([LEvEX"rOV
1 

I)(A'ljit"rOV, 1)(0pi)(70V XCX~ CX!J71)(~t; "rl)(~t; UitEpXOO'[LW~t; 
\ ' I ~ I ( '~' '' tl')_ i I! "'' ! ". \ - ....., XCX~ I)(VUJ"rtX"rW o!JVI)([LECHV, Wt; ( OUO ~xvoc; 01\Wt; Xl)("ri)(A'lj\jiEUJt; XI)( V \ji~AOV cmc; 

' ' \ IJ l 1 Ir 1 e (\ i. 1 ,, (\ 
[LET IJ(!J7'l)V XCX"ri)(AE~ycxcri)(V), EitE~ xcx~ p'l)yop~wv o 'l7'EOAO"'(~XW"ri)(70t;, Ecrnv I)( 

cwv itpü<p'Y)nxwv &Ecx[L6:cwv XI)(TI)(AE~I)(c; itpocEpov, E<pE~'I]c; Eu&uc; E-r:+,vEyxEv· 

< &'A'A' oihE oGcm, itEp~ lJv 6 A6yoc;, oÜcz c~c; &'A'Aoc; "rWV Xl)("rtX TOU"rouc; 'ecrcYJ 

, ' ' I I , ' 'K ' ' I I ' '"'' 110 -EV UitOO'"r'Y)[LtX"r~ XCX~ OUO'~Cf upwu XCX"rtX 70 yEyptX[L[LEVOV, O!JOE EO!J 

<pumv ~ doEv ~ E~YJy6pEucrEv>)>. 

'E~ lJv o~ p'Y)"rWV xcx~ A6ywv &v~ipwc; coi'c; le:poi'c; Emß6:A'Awv 6 BcxpAI)(tX[L 
\ ) "' ' i. 1 1 \ I '' \ f/ ( "' 

XI)(~ Ema<ptXAUJt; l)(it'ljAE"'(XETO TE XCX~ X.l)("rY)O'XUVE"rO' En "rE EUp-fJ"rl)(~ 0 "rmOU"rOt; 

B \ \ \ ..., "' e I )()_/ ' I ~ I! \ 
l)(pAtXCX[L itOAACX XI)(~ "rUJV "r'')t; 'l)O'UX ~l)(c; Ev~[LUJV E"'("'(ptX<pUJt; uti)(O'"t'pe:yl)(c; XCX' 

Xl)("r'Y)YOP+,crcxc;, CX[LCX TE xcx~ 'TI cruv+,&E, "rOU"rmc;, [L'iiA'Aov OE it'iicrt coi'c; Xp,crn

I)(VOi'c; itpocrEuxYi Em&z[LEvoc;, c'?j <<Kup~E TYJcrou Xp,crci, utE coü 0e:oü, 
' f f "' f ß I ' \ f ' ' ' - - ; '1= EAEYJO'OV [LE))' o~EACX[L I)(VE yl)(p xcx' itEP' "ri)(!J"r'Y]t; Eit I)(!J"rWV "rUJV 1\E ... ,e:wv 

oU'rwcrC 

'E \ i.i. ...... ,, t\ \ ,, ,, ~ I ' i.,..., ....... ..... ' 
(< yw itÜ/\1\UJV OV"rWV, I)( nc; CXV EXO' o'XI)(,Wt; EYXCXJ\E'V "r<j} "r'Y]t; "rmi)(U"r'f)c; 

O'.OCXO'XCXA[I)(c; iJcp'ljy'ljcyj, OUOEvoc; EAI)("r"t'OV ~yoÜ[LI)(' }(,(X~ 70U"rO, O"rr. 7tX "rWV 

341-342 Max. Conf., Ambig. 10, 31d (SHERWOOD) (PG 91, 1168 A 11-12) 
(v. supra, linn. 236---237) II 342 rp'l)yop[wv 0 ~h:oAOYLXWTCt:TOc,;J enarrationes 
\'isionum propheticarum praebet Greg. Naz., Or. 28, 18-19 (136-140 GALLAY
,JOURJON) II 344-346 Greg. Naz., Or. 28, 19 (140, 29-32 GALLAY-,JouR.JON) 
I! 344-345 Jer. 23, 18 II 354-372 v. linn. 8(}-98 documenti 145 huius 
eclitionis II 354-355 -r<Ji -r'ijc; -rmet:UT'l)c; (lLaet:crxet:Alet:c; U'fl'fJY'fJ-:ii] i. e. Nieephorus 
Hesychasta (PLP 20325) 

JLvl 1 :2 11 :2 I :2 

,.;ah das zur Gänze, was die menschliehe Natur nieht zur Gänze sehen 
könnte, wenn ihr nicht die Gnade des Heiligen Geistes beigemischt 
worden wäre. ,Jene ( = die Apostel) waren nämlich damals in sol
chem :\laß gewürdigt worden, wie es die menschliche Natur errei
ehen könnte, wenn ihr der Geist beisteht". 

"Keiner von uns", sprach wiederum der auch im Göttlichen 
weise Kaiser, "der hört, in welchem Maß man nach Gebühr jenes 
göttlichste Licht rühmt, möge zur Annahme gelangen, daß wir 
sagen, Gottes Natur sei sehaubar. ·wenn sie nämlich auch zu einer 
derartigen Höhe der Sehau emporgelangt waren, sahen sie die gött
liche Gnade und Herrlichkeit, doch nieht die Natur selbst, welche 
die Gnade darbietet. Denn wir wissen, von den göttliehen Worten 
(darin) eingeweiht, daß (die göttliche Natur) nicht mitteilbar ist, 
unbegreiflich und unsichtbar selbst für die überirdischen und höch
sten Mächte, so daß sie ,ganz und gar keine Spur des Begreifens, 
nicht einmal eine leiehte, den Nachfolgenden hinterlassen hat'. So 
hat auch Gregorios, der Größte unter den Theologen, naehdem er 
zunächst einige prophetische Visionen aufgezählt hatte, sofort da
nach hinzugefügt: ,Aber weder jene, nm denen die Rede war, noch 
irgendein anderer in dieser Lage hat sich nach den Worten der 
Schrift <in der Substanz> oder im Wesen <des Herrn aufgehaltem 
noeh hat er die Natur Gottes gesehen oder dargelegt'." 

Aufgrund dieser Reden und Zitate wurde Barlaam überführt 
und beschämt, daß er sich in unheiliger und gefährlicher Weise an 
heilige Dinge gewagt habe. Darüber hinaus wurde auch befunden, 
daß ebendieser Barlaam in schriftlicher Form viele der Gewohnhei
ten der Hesychia(praxis) in sinnverdrehender Weise angeklagt 
habe: er habe sich zugleich auch gegen das diesen (Mönchen), viel
rnehr allen Christen ge>vohnte Gebet "Herr J esus Christus, Sohn 
Gottes, erbarme Dieh meiner" gewandt. Denn er erklärte aueh zu 
diesem (Gebet) wörtlich das Folgende: 

"Ich glaube, daß unter den vielen Dingen, die man zu Recht 
dem Anstifter dieser Lehre vorwerfen könnte, auch das nicht das 

337 Myew e coclicibus tomi suppL 
:.\LYI 

16* 

341 ÖAo<; V ( o2 ex corr.), Ö/,wc; recte 
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Xpccr7l:XVC0v smxEcpwv Öca -rwv dcrTr:VOWV &v:xTpEJtElV [J.Ucrcf,pc:x cruxotp:XVTE'i" 
x:xl ,o,)c; n::xcsp:xc;, (0c;, &n:Ep vuv whoc; &xöcö&crxEc, Twha x&xdvouc; tppov+,
cr:xvT:xc; n:poTEpov. EfLßpoVTY)TE X:Xl [Ll:Xps, ,(c; TCWTCOTE sxdvwv vYjt.jm X:Xl 
(j)UA:XX~V x:xpÖ(:xc; X:Xl n:pocroxf,v, TOl:XUTY)V TEp:XTd:xv, Ot:XV cru n::xp:xÖ(Öwc;, 

;j(j() &lvO[J.:XcrEv; tp:xd Ös TOUTOV VEVO[LOTE&Y)XSV:Xl To'i"c; fLUGT:Xlc; EUXYJ xpYjcr&:xc 
dl:XTC:XVTOc; o!hwc; sxoucryr <KupeE 'lY)crOU XpccrTs, u[s TOU 0eou, EASY) GOV 
[LE). x&x TO{JTOU oGv scrn cruvcÖe'i"v, on:o'i"oc; +,v 6 TWV dcrn:vowv eupec+,c;· TO 
fLEV yap < mhep ~fLWV>, <}> Öc:xtpepovTwc; o[ Boy6[LcAm xpwvT:xc, ou vo[J.o&e
-rE'i"- <{)eTO yap o!hw x:xTIXÖY)AOc; zcrecr&:xc. olc; ö' O[J.Wc; T:XUT'() fLOVYJ TYJ fLlXpq. 

' ~ ~ \ A' I ( 'C} I I ''i.i. ( / ' ' 
;)()5 WXYJ ul:X i-'wu n:pocr:xvexecv un:on~ C:T:Xl, TOUTmc; T:Xc; ye :Xfl.fi.:Xc; :xn::xcr:xc; eux:xc; 

ß:xHo'Aoy(:xc; x:xT:xAl[LTC!Xvec VOfL(~ecr&:xc· olc; ö' :xG&cc; n:&vcwv Xpccrn:xvwv sv 
TWJTYJ 'Yl eux·n TOV < Kupwv ~[LW V 'I Y)GOUV XpccrTOV X:Xl 0EOV ~[LW V) 
X:XAOUVTWV, oi'>Toc; TO <o Geoc; ~[LWV) dc; TO <u[s 0eou) fLC:TdAY)(j)Z, TOUTmc; 
TO n:CI.v TYjc; E::xuTou x:xxoöo~(:xc; ~[L'i"V s~ex&'Auy;e. Ti{) yap Twv Boyo[Li'Awv 

35ß 3t& -:&lv dcrr:•1owv J cf. Greg. Palam., De hesych. II 2, 25: npw-:ov fJ.EV o0v 
x~zi,!.LS%~ (se. Bar-lnnm) -;r/)-;r, -:rii h/lp(,~ (s<·. Kicephori Hesychastae) xa:-rOttjls63sTOtL, 

-:0 -;:pt:r-:ov 'YJ~-rfjv ;:x?:xi)zf~(•)ZS'n:~ l.i:','Z~'J -:-21.:::; -:-o!.cxU-:-cx~ Ti:Jv dcrf'(''(~aewv, &~ U~pL~wv <(dcr

r:vo&~,, i:xai.sas (Gl'S l 3:3:2, () S); cf. Xiu:ph. He,;y(;h., De conlis cust.: r,Io:x;, ~7c -f, 
n:vof;, ~v &:vanvE:OfLSV, 0 &~p o0-r6c.; S:cr·nv, &xnvE:of.tSV SE aUTOv oU ÖL' €-rsp6v ·n &AA' ~ Öt& 

-:~v xa:p3[a:v (PO 147, 9ßa A 10---12) a56-a58 cruxocpa:v-rd"-<ppov~crOtvTa:~J cf. 
Xieeph. Hesych., De cordis eust.: E:nd 31: ypa:<p~xwv &no3dl;sNv &vsu nA·fjpocpopYj&'ijva:L 
--:<{> o{JTwc; Ötantcr-roGv·n &ö6vcerov, cpE:ps -roUc; -rWv &y[wv ßEouc; x.Cl!. -rli S:yypliq;wc; Un' et.U-r:Wv 

h-rs&sv-rOt d~ nol-1-&)v t~<psAs~a:v i:v -:ounp Ti}> Mytr;> i:vT<il;NfJ.EV (PO 147, 948 A 10--14 
[et verba sequentia]; sequuntur quaedam a Kicephoro Hesychasta ex descriptio
nibus vitarum sanetarum monaehorum, ex Diadocho episcopo Photieensi, ex 
Isaacio Syro et ex aliis auctoribus scriptorum asceticorum compilata); ef. etiam 
Greg. Palam., De hesych. II 2, 25: x&v -roic; -rwv na:-repNv &r:<Xv-rNv J.6yoLc; noJ.J.&~ &v sCpoL 
-rLc; cpwv&c; crufJ.f.LtXp-:upoucrOtc; wJ-:a:cc; (sc. affirmationibus Nicephori Hesychastae) (GPS 
I 5a2. 11---12) II ;{i)8---a59 v-ijyLv---orG<v cru na:pa:3[3wc;] cf. titulum tractatus 
Nieephori HeHyeha::;tat": A6yoc; nspl v·~ysNc; xa:l cpuAOtx'ij~ xOtp3[a:c; (PG 14 i, !.l45 !.l4ß); 
ef. etiam partem exeuntem huius traetatus: 1"~V [.LEV npocrox.~v T~VS~ TWV &y[Nv voo~ 
-;·f.p-r,cr~v ~<pYjr>OtV, CiAAOL OE XOtp3La:x·~v <pUAtXX~V, e-rspoL 31: v'ijtj~Lv XOtL /if-Ao~ vospav ~crux_[Otv 
x:xl &!-I-ot &nwc; (PO 147, 961 B 3-ß) 11 360--aß2 <pMl 31: ToüTov vsvof.!.on&-t;xs
va:~ i:l-sr,cr6v 11-sl cf. Niceph. Hesych., De cordis cust.: X.P~ 3s crs xa:l-:oÜTo fJ.tX&st:v, wc; 
S::xsicrs -roiJ vo6c; crou -ruyx&vo~rroc;, oU crtwniv xcd &:pyOc; ExTOTE 'lcr-racr&cx.t, &AA& -rO << K6pts 
'hjcrOÜ Xptcr-rS, utE: -roU 0eoü, E:)\S"tja6v f.tE )) Ex.stv €pyov xcd !J.EAE:'tl)v &7to:ucrTov xa!. oUS€7tOTE 
i:x -;r,,)-;ou no-:E nOtucrs-ra:L (sie) (PG 147, 9ß4 B 5-10); textum precationis invenies 
etiam apud (Ps.-)Ioannem Chrysostomum in epistula ad monachos scripta; cf. 
infra. linn. :388-389 et a99-400 II a62-36ß '\'0 fJ.EV y&p (< nhsp ~[.LWV ))-·-VO[.L[
~zcr&a:c] cf. e. g. Synodicum orthodoxiae (additamenta ecclesiarum -r'ij~ 'E!-!-~3o~ 
eontra Bogamilos haereticos): (&v<X&sfJ.tX ... ) -rot:~ TtX~ na:pa:3o&dcra:<; ~fJ.LV sux.<X~ TE XtXL 
U[.LVt~O(Ot<; ... , -rol:c; Ql)V 7tXUTtX~ n&cra:~ wc; ~tXHOAoy(Otc; &va:-rpE:noucrL XOtL 3ta:~aAAOUcrLV, i:v 

X r. li\2 (.Juli I :\4-1) 24i) 

Ot'ringste ist: Im Versuch, die christliehen Mysterien durch die 
Att,mübungen (der Hesychasten) umzustürzen, verleumdet er auch 
die Väter, indem er vorgibt, sie hätten schon früher dasselbe ge
dac·ht, was er nun selbst lehre. 0 wahnwitziger Lästerer, wer von 
jenen (Vätern) hat jemals solehe Monstrositäten, welche Du weiter
gibst, Küchternheit, Wacht des Herzens und Sorgfalt genannt? .Man 
sagt aber, daß dieser es den .Mysten als Regel gegeben habe, jeder
zeit ein Gebet zu verwenden, das wie folgt lautet: ,Herr ,Jesus 
Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich meiner'. Daraus ist also zu 
ersehen, wes Geistes Kind der Erfinder der (hesychastischen) Atem
übungen war. Denn das ,Vater unser', das vornehmlich die Bogomi
len verwenden, gibt er nicht als Regel. Er glaubte nämlich, daß auf 
diese Weise (seine Gesinnung) ganz offenkundig sein werde. Da
durch freilich, daß er es unterstellt, man könne sich im Leben einzig 
diesem kleinen Gebet anvertrauen, stellt er es anheim, alle anderen 
Gebete für Geplapper zu halten. Mit den (Worten) wiederum, mit 
denen dieser das ,unser Gott' in das ,Sohn Gottes' umwandelte
während doch alle Christen in diesem Gebet ,unseren Herrn Jesus 
Christus, 1m"1eren Gott' anrufen ·-, enthüllte er uns seinen ühlPn 
Glauben insgesamt. Denn analog zur Lehrmeinung der Bogomilen 

&p~c?J OE: 7~c_; &7t0 8eoU o~acr--;6:crewc.; fL6vov --:0 (( 1tC('t'~p 'lj!J.WV 0 ev To'Lc_; oUpClvo!:'c.; }) 

l:xna:L3s6oucrL TCOLsl:cr&OtL (67, a27-333 Ü01JILLARD); ef. etiam Euthym. Mon., Ep. 
ilwect. eontra Phundagiagitas: <XvOtTps7tOVTE<; E:v -:ou-:cp o[ xcre:~st:~ TtX~ cruv<Xl;s~~ TWV 
xy[Nv ExXA'I)crtwv, OT~ a;[ tjltXAfJ.tpO[a:L ~OtTTOAoy(a:L dcrl XOtL oTL ou tji~AAs~v E'\'sp6v TL s[ fJ.'~ 

11-6vov -:o << n<i'l'Ep ~fJ.WV >> (80, 4-7 FICKER) II 36ß ~Ot-rToAoy[a:c;] ef. Mt. ß, 7 
:\ß7 cf. e. g. orationem presbyteri ante elevationem s. panis ( seeund um liturgiam 
Ioannis Chrysostomi) (I 341, i vel 392, 32 BRIGHTMAN) II 369-372 quod ad 
dogmata Bogomilorum (vel Euchitarum) pertinet, qui praeexistentiam Iesu Christi 
neg<t\'erunt neenon affirmaverunt eum Dei filium seeundogenitum ("Verbum Dei") 
annopost ereationem mundi quinquies millesimo quingentesimo a Deo generatum 
Psse. cf. e. g. (Ps.- )Mich. Psell., De operatione daemonum ( 1a5, 35sqq. GAGTIER) vel 
Euthym. Zigab., Panopl. dogm. XXX 4 (PG 1a0. 129:3 A 14-B 3 et B 10--12); qua 
opinione nixus Barlaam contendit Bogamilos Iesum Christum non ut Deum, sed ut 
filium Dei venerari 

356 (JUXO(jlG<VTSLV, V, MM; rJUXO'f>tXVTsi coni.loeo PRK 145, 82 eollato II a57 TG<llTa] 
-rOtÜTa: V, MM II 3ß2 cruvL3Ecv] cruvL in ras. V II 364-3()5 -rOtu-rn-Eux_-Yi]. -:w)-:YI-r-Yi 

' ol ' .I 

fJ.~Xp~ sux.'!l [.LOVYJ PRK 145, 90--91 II 3ß5 ys] 7E V, MM; YE scripsimus cum PRK 
145, 91 II aß6 XOt1"G<ALfLTCavm V, MM; XG<7tXAL[.LTCcXVE~ coni. loco PRK 145, 92 collato 
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' • 'Cl <;,• ß''' \ 7' ' - ' ' ' - \I 'C\ \ :l/0 'XXOAOUuWC, oOj'fL'XTt [LC:7'X 'Xl\Ac( X'X' OU70C, C:V 7Yi c(pY)fLC:VYJ C:UX,f. 70 < 0 \"JC:OC, 

~GJ.Wv> slc; --rO < u[E ~)soG>, E7tst &J.J~.'YJv ys rt.~--:Ltt.:.,;~ Ot' ~v "r~V -rotccJT'ljV T:srcoLr,x.s 
(J-C:T'XßOAO~V, O'JX av dnc:i'v -dc; EXO()). 

K'X~ 7'XU7'X (J.E'I 6 &.conw7'XToc; B'Xp'AwxfL, Ta oE x'X~ w.J,& &.n' sv'Xni'Xc; 
sx.c:' nav7wc; TTJ fL'XX'Xpicrrn cpwvo(j 70U &c:[Lc:'Aiou ri)c; dcrTc:wc;, fLhpou, TOU 

:m; xopucp'Xiou n0v [L'X&YJ7WV, X'X~ c<;) en' 'X'J7fJ 70U 0C:(J7t0701) [L'XX'Xp'crll-0· 6 [J.EV 
yap slrcs npO~ r1./.Yr6v· <<cpJ si 0 Xptcr76c;~ 6 u[Oc; --roü 0soU 'TOU ~Wv-roq>, 6 
OE K,.Jpwc; npoc; (Xl>-:6v <<[J-CXXapwc; d, ~i[J-(uV ßap 'Iwvi, cm crapC: xcx~ CXl[l-'X 
oux tX7tC:X.tXA'JYE cro,, &.n' 6 7tCX7~p [1-0'J 6 EV 70i'c; oupcxvoi'q>. &.n& X.iX~ EV c<;) 

ß.... - ' ' ... ' ' " C\ ' ' G'J[l- 0!\(j) r~c; 1t'GTC:WC,, <<7tWTC:lJO[J-C:W, Acj'O(J-C:V, (<C:'C, C:VCX \"JC:OV 1 7tCXTC:p'X 
:~so 7tCXVTOX.pacopcx, X.(X~ dc; 70V u[ov TOU Ekou, TOV [1-0Voyc:v·~, TOV EX. TOU 7tiXcpoc; 

yc:vvr;&svT'X npo 7ttXVTWV TWV cx1wvww &p' OG'I ou 8c:ov c:IvcxL TOV Xp,crcOV 
ooC:a~O[J-C:V, end mcrTC:UC:'V CflCX[J-EV dc; TOV u[ov TOU 8c:ou; 

$r;cr~ OE 7tcp~ '* Tmw.Jn;c; lc:pic; npocrc:uxY)c; x.cx' 0 xpucropp-~[1-WV X.iXl 
&c:i'oc; O'OtXGX.iXAOC, 'lwtXWYJC,, [1-0VtX~OUmV EmGTEAAwv· (<GX,OAtXGCXTE 0(iX7tiXV

:lHii TOC, XiX~ TC'XpCX[LdViXTE Kupicp c<;) 8c:0 ~[1-WV, swc; o0 o1xTC:'Po~crn ~[1-ic;, X.iX~ 
rrr,~S'J S'":'sp0'J ~~r,7f,rrt;'"';s ~ p .. 0')()') S~,Sf)~ Trty??J. '!'()G K'JP~()lJ --rY)c; ö6~-r,~; ~~T()G\J-

~' ,,.... ' ...., ' 'J. ,...., ~' y "'"' 'ß .... ' \ ' fl TEC, Oe EAEOC,, EV TiX7tE,V'{) XCX' EAEE'V'fl XiXpo'q: sY)TE"E X.CX' OCXTE iX7tO 7tpW' EWC, 

zanipcxc;, d OlJViXTOV x.cx~ OAY)V T~'l VUX.TCX, TO < Kup'E 'Ir;crou Xp,crcs, ulE TOÜ 
0c:oü, EAb)GOV 0~[1-ic;>. 7tiXpiXX'XAW oi3v uy.ic;, ß,&crcxcr&c: TOV voüv U[J-WV dc; 

,...., \ ,, rl (\_ I "'}."" \ ß' '("' \ '' ..... fl :IHO TOUTO TO c:pyov c:wc; vcxvcxTou· noA,\YjC, ycxp ''Xe; XP7J'->E' TO c:pyov TOUTO, o-n 
<cr-:c:v~> ecr·nv <~ 7tUA'fJ x.cx~ "t'E&A'fl-[1-EV'YJ ~ 6ooc; ~ &.nayoucrcx dc; 7~V ~w~v> 

\ ' ß Y' ' I ' ' .... ß "" I ' ~ ß ... ' -X'X' m · 'CXsO[J.EVO' E'GcpX,OV"t'CX' EV cxurn· · 'iXG"t'WV ycxp EGTtV 'YJ , iXG,I\E'iX TWV 
oupcxvwv. 7t'Xpcxx.cz),0) oi3v U[J-ic;, [1-~ xwpi~E"t'E c&c; x.cxpo(cxc; U[J-WV &.no "t'OÜ 
8c:ou, &.'A'A& npocr[J-svc:'c: x.cx~ cpu'A&"c:'c: cxu,~v fl-E'a ri)c; fl-"~fl-'f)c; ,oü Kupiou 

;{Hii ~[1-WV '1-~croü Xp,cr70Ü 7ttXV"t'OTE, swc; o0 E[J-CflUTEU&fi "t'O OVO[l-CX -:-oü Kup(ou 
106'' saw EV -:-·(j X.'Xpo(q:, X.'X~ [J.YjOEV s-:-c:pov EVVOE'i'"t'E, ·r. lViX II y.c:ycx),uv&fi Xp,cr"t'OC, 

374 &zfL<:A[ou] cf. Mt. 16, 1H 375 fLC.ow.pLcrfL<{)] cf. Mt. 16, 17 376 Mt. 
16. 16 377-378 Mt. 16, 17 379---381 ;;ymbolum Nicaeno-Constantino-
politanum (244, 1-4 DosSETTI [nonnullis verbis omissis]) 384---400 rry_oAixcra

-rz ~fLiic;] (Ps.-)lo. Chrys., Ep. ad monach. 2-5 (482, 26---483, 44 NIKOLOPULOS) 
II 391 l\lt. 7, 14 II 392-393 ßLacr-rwv-~oupavwv] cf. Mt. 11, 12; de usu insolito 
versus evangelii cf. e. g. Clem. Alex., Strom. IV 2, 5, 3 (II 250, 1ü---ll STAHLI:-1-
FRCCHTEL), ubi ~It. 7, 14 cum Mt. 11, 12 coniungitur (v. etiam apparatum criticum 
apud STAHLIX--FRCCHTEL, loc. cit.) II 394 aAM. 1tf'OO'fLEVZTe:-Kup(ou] cf. Act. 
11, 23 II 396--397 rvl)( fLZYI)(A1Jv&1) XpLO'TOt; ev !w(vj cf. Phi!. 1, 20 

;vLv! I :!1:!--:!13 ;\r. 1:32 (.Juli 1:3+1) 

,-erändert aw:h dieser in dem besagten Gebet das ,unser Gott' in das 
.Sohn Gottes'; es könnte wohl niemand einen anderen Grund ange
ben. warum er diese Veränderung vorgenommen hat". 

Das also schrieb der völlig verrückte Bar!aam, Worte, die als 
solehe im Gegensatz zur seligsten Stimme der Grundfeste des Glau
bens, des Petrus, stehen, des Führers der ,Jünger, und (seiner) 
bezüglichen Lobpreisung des Herrn. Denn er spraeh zu ihm: "Du 
bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes". Der Herr aber 
(sprach) zu ihm: "Selig bist Du, Sirnon bar Iona, denn nieht Fleisch 
und Blut haben Dir dies offenbart, sondern mein Vater im Him
mel". \Vir sagen ja aueh im Symbol um des Glaubens: "Wir glauben 
an einen (iott, Vater und Allherrseher, und an den Sohn Gottes, den 
eingeborenen, der vom Vater gezeugt wurde vor aller Ewigkeit". 
Verherrliehen wir etwa Christus nieht als Gott, wenn wir sagen, daß 
\Yir an den Sohn Gottes glauben'? 

Von dem nämliehen heiligen Gebet sprieht aueh der göttliehe 
Lehrer goldener Worte, Ioannes, wenn er an Mönche sehreibt: "Seid 
immer bemüht und verbleibt beim Herrn, unserem Gott, bis er sieh 
tmsPr erbarmt. und strebt naeh nichts anderem alR nur nach Erbar
men vom Herrn der Herrliehkeit; wenn Ihr Erbarmen sueht, so 
sueht es mit demütigem und erbarmungswertem Herzen und ruft 
von der Früh bis zum Abend, naeh Mögliehkeit auch die ganze 
.Nacht: ,Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich unser'. Ieh 
bitte Euch also, zwingt Euer Denken zu diesem Werke bis zum 
Tode. Denn einer starken Gewalt bedarf dieses Werk, da ,das Tor 
eng und der Weg schmal' ist, ,der zum Leben führt', und die, die sieh 
bezwingen, gehen in dieses ein; denn das Königreich des Himmels 
gehört jenen, die (sich) Gewalt antun. Ich bitte Euch also, trennt 
EnrP HPrr.en nicht von Gott, sondern bleibt Rtandhaft und bewacht 
es stets im Gedenken an unseren Herrn Jesus Christus, bis der Name 
des Herrn tief im Herzen eingepflanzt ist, und richtet Euer Denken 
auf nichts anderes, als daß Christus in Euch erhöht werde. Ich bitte 

il 371 T'IJVW~mJV I)(UT'IJV V (sie) 
:~nt -:e:&hfLeV'IJ v 
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E'l 'J[.L~V. itrt.prxxa'Aw o0v 'J[.Liit;, -rov xav6vrt. TWJTY]t; -c-Y;t; itpom::ux:~t; [.L"t;OEiT.OTE 
xaTanaUcrYJTE ~ xaTacppov~a)')7E, &AA\ e:lTe: Ecr~}ie:7e:, e:r-re: rdvsTe:, e:rTe: 
ooEUETE, Et-cE: n ito~E~TE, &o~a'Adit-rwt; xp:X~ETE. < K,)p~E 'IY)uoü Xp~a-rE:, uU: 

wo TOÜ 0)wü, EASY)rJOV ·~f.Lic;>. <&otrt.AdiCTWq y:Xp, cp'f)crlv o &c;l'ot; &it6u-co"Aot;, 
< itpocrEUXEu&E xwplc; opyi;t; xrt.l o~a'Aoy~u[.LWV) >>. 

'A'A'A~ xat o &c;~ot; ~~:Xooxot;, <<&ita~-rc;'i)>, cpYJuiv, <<YJ[.Lat; it:Xv-rwt; 0 voüt;, 
OTrt.V iCXu(f..t; T~c; O~E~6oouc; whoü TYJ [.LV~[.LYJ tXiCocpp:X~W[.LEV TOÜ 0EoÜ, spyov 
ocpEThov (f..UTOU iCA"t;poüv T~V EVTPEXE~(f..V, OE~ o0v (f..UT<{) o~06vrx~ TO ( Kup~E 
'I - X \ ' ' ... I ... I I - - '"' \ I -}();) YJGOU p~uTE) E~t; OAOXAY)pOV rcpa'([.L(f..TE~(f..V TOU uXOTCOU' ( OUoE~t;} yap, 

I '\I !K1 '} ""I ' \ ' f t 1 rl \ "' \ CflYJGt 1 (AE'(E~ upwv Y)uOUV 1 E~ [.LYJ EV TCVEU[.Lrt.n aytc_p>, OuO' yap TOUTO 70 
r/ \ )I ~ Y' '' ,..., {.)"I(\ '). "'"' ) \ ,..., ~~ ' I 
(f..'(WV Xrt.~ EVuOi;OV OVO[.L(f.. T<:.p t-'(f..va f.LEAETWutV (f..E~ TY)s Xrt.po\v..c; (f..TCrt.UuTWt;, 
au-rot xat TO cpwc; (f..U7WV TOÜ voü OUV(f..VT(f..\ opiiv rco-rE:- TCXVTrt. y~p TOV 
E:mrco'A:X~ov-:a purcov -:yj ~uxyj E:v a1a&~uE\ lxavyj xrt.-rrt.cp'AE:yc;\· xal y~p < o 

410 0Eoc; -~[.LW V)' cpY)ui, ( rcüp X.(f..T(f..V(f..Aiuxov>, o&Ev dc; &y:XrcYJV 'Aomov TCOAA~V 
~v ~ux~v -:Y)c; E:au-rou 06~r,c; rcpoaxa'AE~Trt.\ 6 Kupwc;. E:yxpovi~ov y~p -ro 
svoo~ov exE'i:'vo x.rt.l rco'Aurc6&YJTOV OVO[.La O\~ r~c; [.LV~[.LY)t; -rou vou Tyj &E:p[.LYJ 
-r-Y)c; xapoiac; E~\V ~[.L'i:'V rc:Xv-rwc; Ef.LTCmE'i:' -rou &yarciiv r~v au-rou &ya&6cYJ-ra· 
oG-:ot; y:Xp E:mw 0 (Hlpyrt.pl":'"f]c; 0 rco"A{m(J.oc;, ISvnva müA~rrrt.c -ric; -r~v 

-t !;) rcc;pwuaiav rt.u-rou Eupc;'i:'v Mva-ra\ xal EXE\V &vc;x'A:X'AYJTOV ETCl Tyj au-roü 
EUpEuE\ xap&.v>>. 

Kd [J.axpov &v dYJ AE'(E\V -r~c; rcEpl -rou-rou xal dt; -roü-ro -rwv &c;ocp6pwv 
rca-rE:pwv duYJy~crE\t; Xrt.l rcpo-rporc&.c;. 1crxup\~Of.LEVWV -roivuv -rwv f.LOvaxwv 

398-399 s\-re: ecr&cs-rs--nocsi:-rs] 1 Cor. 10, 31 400-401 &3crxAzl7t1'Wc;-3w:-
Aoytcr[LWV] (Ps.-)Io. Chrys., Ep. ad monach. l (481, 1-2 N!KOLOPt:Los); singula 
conflata sunt ex 1 Thess. 5, 17 (&Scrx!.dn-rwc; npocrsuxscr&e:) ct 1 Tim. 2, 8 (xwplc; 
opyiJc; xrxl /)crxAoytcr[LOU) II 402-406 &nrxmi:-&.yc<p] Diad. Photic., Cap. de perf. 
spir. 59 (119, 2-7 DES PLACES [SC 5t"r]) II 405-406 1 Cor. 12, 3 (laudatur 
etiam in !in. 455 huius documenti) II 406-408 öcroc-no-ri] Diad. Photic., 
Cap. de perf. spir. 59 (119, 9--11 DES PLACEti) II 408-416 mxv-rrx-xrxp&v] Diad. 
Photic., Cap. de perf. spir. 59 (119, 12-22 DES PLACES [nonnullis omissis]) II 
409-410 Deut. 4, 24 II 410-411 dc; &y&n'Y]v--npocrxrxl.si:-rrxc o Kupwc;] cf. Mt. 
22, 37 (ex Deut. 6, 5) II 414 [Lrxpyrxp[-r'l]c; o noM-rc[Loc;] Mt. 13, 45-46 
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Euch wiederum. laßt nieht von der Richtschnur dieses Gebetes ab 
oder veraehtet sie, sondern rufet, ob Ihr nun eßt, ob Ihr nun trinkt, 
ob Ihr nun unterwegs seid oder was immer Ihr tut, ohne Unterlaß: 
,Herr ,Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich unser.' Denn der 
göttliche Apostel sagt: ,Betet ohne Unterlaß, frei von Zorn und 
(weltlichen) Überlegungen'." 

Aber auch der göttliche Diadoehos sagt: "Der Verstand fordert 
ganz und gar von uns, wenn wir alle seine Ausgänge durch das 
Denken an Gott verschlossen haben, ein \Verk, das dazu dient, seine 
Geschäftigkeit zu befriedigen. Man soll ihm nun zur vollständigen 
Verwirklichung dieses Vorsatzes das ,Herr Jesus Christus' geben, 
denn, so heißt es, ,keiner sagt, <Herr ,Jesus>, wenn nicht im Heiligen 
Geiste'. Alle nämlich, die sieh um diesen heiligen und gepriesenen 
Namen in der Tiefe ihres Herzens immer und ohne Unterlaß bemü
hen, können irgendwann das Lieht ihres Verstandes sehen; es ver
brennt bei ~tusreiehender Wahrnehmung in der Seele den gesamten 
oberflächlichen Schmutz, heißt es doch: , Unser Gott ist ein verzeh
rendes Feuer'. Daher ruft der Herr die Seele weiterhin zu inniger 
Liehe seiner eigenen Herrliehkeit auf. Wenn nämlieh jener geprie
sene und heißgeliebte Name durch die Erinnerung(skraft) des Ver
standes längere Zeit in der Wärme des Herzens verweilt, bewirkt er 
in uns vollends ein Verlangen, seine ( = Gottes) Güte zu lieben. 
Denn das ist jene wertvolle Perle, die jemand, der sein Vermögen 
verkaufte, finden und an ihrem Fund eine unaussprechliche Freude 
haben kann". 

Es wäre freilieh zu langwierig, die diesbezüglichen und darauf 
(abzielenden) Anleitungen und Aufforderungen der gotterfüllten 
Väter zu zitieren. Die Mönche versicherten nun, daß dieses Gebet 

397 rtrxprxxrx'Aw o.:iv] rtrxprxxrxAwv rx.:i V, rtrxprxxrxAw rx.:i MM; nrxprxxrxAW o.:iv (Ps.-) 
foannem Chrysostomum secuti scripsimus II 401 a~rx/,oy'cr[LWV] /)~tX V conatus 
est 
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c-fic; 7rVE'JfLC<70Xtvf,70'J cE0v }hocp6pwv ote<vo(e<c; sm7Epmfc; 7E xe<t .}k"i"ov 

LW E~e<pz'ljc; Eive<t fLEAS7YjfLC< ,·f;v dJx.~v 7WJrfJV, cXfLC< OE XC<t ßo'JAOfLS'IWV scpE~Y;c; 
1 a ' ' "-' ' ,..... "' t: I I "' '<'I 

a~Yvz~pz~'J, ocrct. 7:Ept CJ..1J'7~~ sv "rote_; 7N'J rxytW'J c:rY'(''(PCt.tJ.t-tct.cn xsvrcu ·- otO'J 

scrn xe<t 70 dpYjfLSVov 7<{) ovx A6ywv OEtfLC<fLSVY 7~V x'A(fLe<Xe< cY)c; rrVEU[Le<-
7tx'ljc; &vaßacrEüJc; <<fLV~fL.tj>> y&.p, cp·IJmv, <<'IYJcroiJ xo'A'AYj&~-rw -rfi rrvofi crou, 
XC<t TOTE dcry; ·f.auziac; wcpsAEl:XV>) -, TOtC<U7C< rrpo&UfLOUfLSV(tlV scpE~'ljc; AS'(EtV 

- - ' ' ' <} ' P. ' ' - "\ ' ' ,, ~~;, 7WV fLOVC<f.W'I 0 7C< 7r:XVTCX 1 WJfLC<GWc; t-'C<Gt/\E'Jc;, VUV oE XC<l fLC<XC<pty TEt\El 
' ' \ P' ' ' K ' ' ' ' - ' X -XC<7C<X/\Etcre<c; TOV t-'WV, t.Jc; f.plcr-roc; upwu TOV U7rEp TOU zptcr:XV70c; ptcr70U 

_, 'C}'- P' ,,_,," ' '""' C} - "'!:: AO'(OV C<Uo tc; UlcOAC<t-'WV, (<C<At\ EG7W>), cp1]Gl1 (<XC<t oEoOGo W TWV XC<XOoOc,ttlV 
coiJ-ro ctv& cpiivat '~v &pz~v, o>)osv rrap& -roiJ&' ~fL"i"v syx'AYJfLC< xa'Awc; 
X.PWfLSVOlc; 70 xe<xwc; sxdvmc; VEV01]fLSVOV. OUOE yap, EITEtO~ &EOV oupe<voiJ 

4:m 'Asyoumv o[ rispcre<t, TOV :'\ßpe<ClfL xe<xwc; EpOUfLEV drrE"i"v (TOV 0EOV 70U 
oupavoiJ ty0J dßofLClt) ouö', EicElO~ XOG[LOITOlOV 'IOUV "EAAYJVEc; tpacrl 70V 
&E6v, ~fLE'i:c; cou-rov -rou x6cr[Lou rrotY)T~v oux tpoufLE'r ~ -rou-ro 'Azyov-rEc; 
tyx'Ar;&dY)[LEV av Ötxa[wc; wc; xa-r' txdvouc; tppovouv-rEc;; "EAAf,VEc; fLSV yap 
-r~v ÜkfJv &ysv-r;-rov xat -r<{) &Ei{) cruvatowv 'Asyov7Ec; xe<t ~cotYJ-r~v cpe<crl -roiJ 

~;};) XOG[LOU &Eov, tXAA' oux wc; ~cpoe<ywyse< 70U fL~ITW rrp6-rEpov fLYjOC<fLW<; ov-roc;, 
tXAA' wc; TOU ov-roc; XOGfL~70pe<, -ra~tV fLOVOV XC(t r::Iooc; xat &smv EVC<pfLOVlOV 
rrpocrn&sv-re< co"i"c; oi5crt fLtxpoiJ -r'ljc; xac' &v&pwrrouc; -rszvYJc;, fLYjOsv ~c'Asov -ryj 
OUVtXfLEl TOU &r::oiJ VSfLOVTEc;, ~fLElc; os, WGicEp T~V dc; TO r::Ive<t rrp6ooov EX 

41 !J ·6j~ :t'tE'JfLGC:-oxtv+,-ro1J -r<71v &sorp6pwv llw:vo(rx~J cf. Ps.- Dion. Ar., De div. nom. 
I l: -rY,~ nvsufL<XTr;xtv·i;-rou -rwv &so/,6yulV lluv&.fLEW~ (108. 2---3 SeCHLA) (ex 1 Cor. 2, 4) 
i1 .J-23-424 Io. Clim., Scala parad., (Additamenta de differentia et discrimine 
r<>ligio,;ae solitudinis ad) Grad. XX VII (PG 88, 1112 C 10--11) II 426 xptcr-ro~ 

1\up(ou] ef. e. g. I Reg. 24, 7; 1 Reg. 24, 11 (et saepius) I -roiJ xp(crrxv-ro~ Xptcr-roiJj 
ef. 2 Cor. L 21 I 429-4:30 &sov ouprxvoiJ "Asyoucrtv ol nspcrrxt] ef. e. g. Herod., 
Hist. I 1:31. 2: o[ lli: (sc. Persae) ... TOV x>)x/,ov :t&.v7<X 70lJ ouprxvoiJ ~[rx X<XAEOVTE~ II 
.J.:30···-.J.31 Gen. 24. 3 (et 24, 7) II 431-432 cf. fragmentum Anaxagorae ab Io. 
Stob. ( Ed. A I. 29b [WAcns:vwTH J [I :34. 18 W ACIIS:\IUTH = :302. II -12 DmLs = 

TI l!l. 36 DrELs-KRA?iz)) traditum: 'Avrx~rxy6prx~ voiJv xocrfLO:totov Tov &s6v II 
.J.:32 ef. symbolum Xieamw-Constantinopolitanum: (0sov ... ) 1t0l1)T-f;v oupavoiJ xat 
'(/j~, :t&.v7<uv f,prxTwv TE xrxl &op&.7wt (244, 1-2 Dossg'f'fl) Ii 43:3-438 "E"A"A·~vs~--

vsfLOV-rs~J ef. e. g. (Ps.-)Iust. i\lart., Cohort. ad Graeeos 20.2: (II"A&.7WV ... ) &pzf;v &.mxv
":'(UV ":Ü'J ih:Ov X (XL -:·~v Üf.:~v si'J:X~ ßmJ),s-ret~ . .. . S'~fl -:-oÜ-ro y0:.p &:y:ivrrrov T~V Üf:fJV €cpYJUEV 

stvat (50, 12 --13 et 16--17 ßL-iRKOVICH) veJ 2:3, 2: TIJV yap T'Yj~ ()f.·r,c; ilUV<XfLtV, aysv·~TOV 
xcd tcr6xpovov xal ~AtXtWTl'l xa7& 7-f;v <XUToiJ ll6~av ToiJ ll'l)fLtoUpyoiJ o0crav (55, 18-19 
:\IARKOVICH); Procop. Gaz., Comm. in Gen., prooem.: tcrTsov, o-rt -rwv 'E"A"A+,vwv nrx!:llsc; 
cruva·illwv 7{:) &si.;) T~v xTtcrtv dvat tpacr(v· {)f.·r,v y&.p 7tV<X -ri.;) &si.;) {moT[&snrxt. fL-f; lluv'l)&Ensc; 
yoiJv E'Jpz!:v, 7tWc; &x fL'ij/l<XfL'Yj fL'l)/l<XfL(;)c; OVTOc; OV Tl ysv·i)crST<Xl, fLETpELcr&rxt TOlJ &wiJ TIJV 
01Jvcq.uv '!Tt!:'; oixs[cu~ UrroAa.!-1-ßcXvov-rec; &vvo[cxtc;, &fOLov ÖA"')v ~f.Li:v OCve:nAcicriXv-ro· x.ocf. TÜV &e:Ov 
&d o·ljfLlOUpy(;•t dvat AE'(OV7Ec;, &d tf>Ml 7<X /l·~fL'Oupy-~fL<XT<X (PG 81/1, 29 A 9--B I) 
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nm allem Anfang an eine erfreuliche und göttliche Cbung der 
geistbewegten Denkweise der gottE·rfüllten (Väter) sei; sie wollten 
zugleich weiterhin all das daran anschließen, was über dieses (Ge
bet) in den Schriften der Heiligen steht, zum Beispiel das Wort 
jenes, der in Worten die Leiter des geistigen Aufstiegs erbaut hat, 
wo es heißt: "Das Gedenken Jesu möge Deinem Odem anhaften und 
dann wirst Du den X utzen der Ruhe erfahren". Da die Mönche 
(also) bereit waren, weiterhin derartiges vorzutragen, sprach der in 
jeder Hinsieht bewundernswerte Kaiser, der jetzt mit einem seligen 
Ende (sein) Leben beschlossen hat, indem er als Gesalbter des Herrn 
für Christus, der (ihn) gesalbt hatte, wiederum das Wort ergriff: 
"Aber es sei so und möge so gegeben sein, daß einer der Schlecht
gläubigen dies zunächst behauptete und daß uns daraus keine An
klage (erwächst), da wir das, was jene schlecht ersonnen haben, gut 
anwenden. \Vir werden doch auch nieht (deswegen), weil die Perser 
von einem Gott des Himmels sprechen, sagen, daß Abraham zu 
Gnrecht sagte: ,Den Gott des Himmels verehre ich'. Noch werden 
wir (deswegen), weil die Griechen die Gottheit als weltsehöpfenden 
Intellekt bezeichnen. ihn ( = Gott) nicht Schöpfer der Welt nennen. 
Oder könnten wir, wenn wir das sagen, mit Recht angeklagt werden, 
daß wir so dächten wie jene? Denn die Grieehen haben gesagt, daß 
die Materie unerschaffen und der Gottheit gleichewig sei, und sie 
bezeichnen die Gottheit als Schöpfer der Welt; aber nicht als den, 
der etwas hervorbrachte, was es früher nie gab, sondern als Ordner 
von etwas Bestehendem, der dem Seienden lediglich Ordnung und 
Gestalt und harmonische Satzung hinzufügte, beinahe mit mensch
licher Kunstfertigkeit; nicht viel mehr haben sie ( = die Griechen) 
der Macht der Gottheit zugewiesen. Wir aber, die wir (daran) glau-

.J.:lß---437 xocrfL+,7opa. 7&.~t'J--npücr7t&sv-ra Tote; oi'.icrt] cf. e. g. Plut., Plac. phil. I 58: 
(DI,xTW't [ef. Plat., Tim. :30aJ ... ) <<oto xal o &s6<;>>, rpr;cr[v, <dmrr-rf.cra~, w<; -r&.~,~ 

tX7<X2;trx<; scr-rl ~EA7lWV, lltEXOufL·r,crs 7<XlJT<X>) (66, 2-4 MAc [Moral. V/2, I] = 299, 
~.J.-:300, 2 DIELS) 438-439 d~ TO dvat np6ollov sx fL·~ OVTWV] cf. e: g. eomm. 
<li\Oil. in Apoc:. 19, 1(-4): &;w~ yap (sc. 6 Gso<;) ;JfLVüU (cf. !in. 441: UfLVOlJfLEV) fLEV w~ 
7:porxytuys>)~ (ef. !in. 435) d~ 70 Öv -rw•t fL·~ ovmv (VIII 450, 4-5 CR.HIER) 

424 "Asywv MM; v. sis MATSES II 8, n. 4 II 428 rp&.vatlVIM II 429 o>)prxvoiJ] 
ultima litt. in ras. V, oup&.vtov l\l!\1 II 430 'A~p<XtXfL V 431 syw] E ex eorr. 
\' 434 &ysvv'l)TOv MM II 435 npoaywydq. MM I np6 np6-repov in linea 
pxeunte/ineunte V 
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\ ,, \ ' "'',. C) 'I \ 1:\ - \ ' -fl.YJ 0VTWV T!X Tt!XVT!X oE;r:t.Ci1 ·r:t.( Tt(CiTEU fJ'ITEc; rtpo; \".JE01J, (7i:fJ(YjTYjV 0Upr:t.V01J 
xrxt yYj;> x.a( T0.>v E:v fl.EO"<{J Tou-:-ov &xp(ßw; ywwcrx0fLEV, oGTw xrxt < 8Eou 
uUJV> Tov Kupwv f.fLwv T!]crouv Xp(crTov A.iyovTE;, ,)fLVOU[J.EV (xrxt) II E:m-
P ' l\ ' ' ' C. ' '> C> ' ' L> - '> l\ - ' ' - < -~OWfLE1T!X !XUTOV w; ( o.::'JEOV !XAYj1r(VQV EX o.::'JEOU !X/\Yj1TCV01J) X!X( TYJV TOU 'JCOU 
&E6n]Tr:t. OfLo'AoyouvTE; xrxt Tov rY.XTwv -:-'{j Tou u[ou &E6TYJT( -;rpocr[Lr:t.pTupouv
TE;. cprxal oz xrxl Mrxaar:t.A(r:t.vou; xrxl Boyo[J.i'Aou; T~v urr:o TOU Kupiou Toi'; 
:Xy(m; whou [Lr:t.&YjTr:t.i'; xrxt &rr:ocrT6'Am; rr:rxpr:t.OEOOfLEVYJV EVXEcr&r:t.( EÖXf.v. TL 
oi5v &rr:oax_W[J.E&rx TW.hYJ; -~[LEi'; 0(r:t.TOUTO xrxl Xr:t.Tr:t.rtpoOWfLEV Toi'; XEXAocp6cr( 
xrxxw; Ta f.fLETEpr:t. xrxl O(a TQ!J; UTtOXp(VO[J.EVOU; EV A.6yo(; TO EÖcrEßs; TWV 
OVTW; e:ÖcrEßwv f.fl.Ei'; &-;roaTW[J.EV cpwvwv; Cl7i:r:t.YE TYJ; rx1ax_(a'Yj; xrxxoßou
A.(rx;. &n' E:rr:E(o~ <rr:ap&.x'AYJTov EX.Ofl.EV rr:po; Tov rr:rxTipa 'IYJcrou'l Xp(aTov 
oLxrxwv xal !XÖTo; [A.rxcr[L6; EQ"T( rtEpt TWV &fL!XPT(WV +.fLWV)' [LET' E:A.rr:(oo; 
E:mxrx'AEcr6[J.E&rx TO ovo[Lrx rxÖTou xrxt GWTYJpLrx; h TYj; TO(!XUTYj; E:mxA.f,crEw; 

i;:l C\_ \ \ ' I e \ "" I \ '' ""' t\ ,, TEUc,O[lE1T!X X!XT!X TO E(p'l)fLEVOV U7i:O TOU rtpOCfJ'I)TOU' ( X!X( EGT!X(' rt!Xc;, o; !XV 

E:mxrxMcr'I)T!X( To OVOfL!X Kup(ou, crw&f,crET!X(> · xa( ETtE(Of,rr:Ep < oöx EO"T(V 
OVOfL!X ETEpov TO OEOOfLEVOV EV &v&pwrr:m;, EV 0 oe:i' aw&'l)v!X( +.fLii;> xrxt 

'~' <;;::.t ' "' IK' 'I .... I ' ' ' 1 e 1 , ' ( OUOE(c; OUV!XT!X( EmE(V UpWV 'YJO"OUV, E( fLYJ EV TtVEUfL!XT( !XY(<{)) X!X( ( EV 
T0 ov6[L!XT( 'IYJO"OU Xp(CiTOU rr:iiv y6vu XrXfLYE( ETtouprxvLwv xrxt E:mydwv xrxl 
Y.'XT'.X;(&0Vl(•)'l)' ;w:x&p~0C: 0 o~a -r;Yj; Ol'I)'IEX0DC: [J.EAET'I)C: TfJD TtfJf.!JlJ!lVf,T(Jl) 
TOUTOU ov6[L!XTO; EVmxov EXWV EV E!XUT0 TOV 8E6v· ( d; rx1wva> y&.p, Cfl'YJO"(V, 
< &yrxAA(rXO'OVT!X(, xa( X!XT!XO"XYJVWGE(; E:v rxÖToi';, xrxt xrxuxf,crovT!X( E:v crot o[ 

&yrx-;rwvTE; To ovofL&. crou>. -;rw; ö' oöx &v yivo(TO -;rvEUfL!XTo; &yLou rr:A.f.pYJ; 
0 TO &E~OV TOUTO xd UrtEpOEOot:rxa[LEVOV OVOfL!X X!XTEXE(V EV TTJ xapoL~ 

439--440. 44ü--441. 442 symbolum Nieaeno-Constantinopolitanum (244, 
1-2. 3. 4-5 DoSSETTI) II 442--444 xcd -r~v -roü u1oü-npocrp.cxp-rupoüv-re:~] est 
paraphrasis excerptorum ex symbolo supra laudato II 444 tpcxd oE: xcxl 
.\hcrcrcxALcxvou~ xcxl Boyop.[Aou~J ef. eommentarium nostrum ad linn. 362-366 huius 
documenti pertinentem et auetores ibi a nobis laudatos II 444-445 ~v uno 
-:o0 Kup[ou---e:uzf;v] ef. Mt. 6, 9-13: Lc. 11, 2-4 II 449----450 1 Joh. 2, 1-2 
(('f. etiam 1 Joh. 4, 10) II 452--453 Joel 3, 5 (versus repetitur in Act. 2, 21): 
r·f. etiam Rom. 10, 13 Ii 453-454 Act. 4, 12 (nonnullis omissis) II 455 1 
('or. 12, 3 (ef. linn. 405---406 huius doeumenti) II 455--457 Phi!. 2, 10 (sine 
XpLcr-:-oG post 'l-~croG) II 457 p.cxx<ipwc;] ad Beatitudines speetat (Mt. 5, 3-11) 

458 zvoLxov lizwv----rov 0e:6v] ef. 2 Cor. 6, 16: xcx&w~ dm:v 6 0e:6~, ihL' E:vmx+;crw 
E:v cxu-ro'i'~ II 458--460 Ps. 5, 12 II 460 TCVE:UfLCXTO~ &y[ou TCAf;p'f)c;] cf. e. g. Lc. 
4, 1 (de Iesu Christo); Act. 6, 5 (de Stephano protomartyre) (et saepius) 

. 441 up.voGp.sv (xcxl)] ultimae vocis up.voGp.e:v litterae aqua obrutae vix legi 
possunt; vocem xcxl, licet luee ultraviolacea legi nequeat, ex aliis codd. ad hunc 
loeum pertinentibus desumpsimus II 446 xe:xAotp6m] o2 ex eorr. V 11 454 
E:v ZJo-1; V, E:v <(> o-1; MM II 457 OL'f)VE:XEc; V, MM; OL'f)VEXOU~ codices tomi secuti 
seripsimus 

JLJ!ll :214--:216 ~r. 1:12 (.fuli l:l4l) 

ben, daß alles den \Veg vom Nicht-Seienden zum Sein von Gott 
empfangen hat, erkennen ihn genau als ,Schöpfer (des) Himmels 
und (der) Erde' und der dazwischenliegenden (Dinge); und so (wie) 
wir unsern Herrn .Jesus Christus ,Sohn Gottes' nennen, rufen wir ihn 
jubelnd als ,wahren Gott vom wahren Gott' an, bekennen die Gott
heit des Sohnes und legen zusätzlich Zeugnis für die Ursache der 
Gottheit des Sohnes ab . .Vlan sagt, daß auch Messalianer und Bogo
milen das Gebet verwenden, das vom Herrn seinen heiligen Jüngern 
und Aposteln übergeben worden ist. Warum aber sollten wir deswe
gen von diesem (Gebet) ablassen und es denen preisgeben, die 
bösartig das unsrige gestohlen haben? Sollten wir wegen jener, die 
in Worten das Fromme heucheln, von der wahrhaft frommen Rede 
Abstand nehmen? Hinweg mit diesem schändlichsten falschen Rat! 
Aber weil ,wir Jesus Christus als gerechten Fürbitter beim Vater 
haben und er selbst Sühnung für unsere Sünden ist', werden wir 
hoffnungsvoll seinen Namen anrufen und Heil aus dieser Anrufung 
erlangen nach dem Worte des Propheten: ,Und es wird geschehen: 
Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden'. Weil 
ehen .unter clen Menschen kein anclerer Name gegeben ist. in dem 
wir gerettet werden sollen', (weil) ,niemand sagen kann <Herr Je
sus>, wenn nicht im Heiligen Geiste', und (weil) ,sich in dem Namen 
Jesu Christi jedes Knie beugen wird im Himmel, auf Erden und 
unter der Erde', (ist) selig, wer aufgrund der beständigen Übung 
dieses vielumjubelten Namens Gott in sich einwohnend hat, heißt es 
doch: ,In Ewigkeit werden sie sich freuen, und Du wirst in ihnen 
Deine Zelte aufschlagen, und auf Dich werden die stolz sein, die 
Deinen Namen lieben'. Denn wie könnte der nicht vom Heiligen 
Geist erfüllt werden, der sich Tag und Nacht bemüht, diesen gött
lichen und überaus gepriesenen Namen im Herzen zu haben, wo 
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463 Le. ll, 13 (sine -~fLEp~<; x~l vux-:-6<;) 
doeurnenti praesentis 

V 47. 107' 

482 Xplcr-:-oü] 0soü MM II 484-486 xcd dcrTos~-lj<;-1.6ywv] x~Xl dcrTOE~-Ij<; 
plurimi codd. torni om., pro A6yov--A6ywv praebent: lloyfL~XTl~Elv ÖAw<; TlV~ Twv 
&.rc~Yrwv x.woiJv-ra A6yov 7tEp~ -roU"t'Nv TE xat &.AAwv OoytJ.ct.t'~xWv A6ywv 

J!fJI I :!1!5 216 Xr. J:l2 (.Juli J:l41) 

doeh der Herr in den Evangelien spricht: ,Er wird denen (den) 
Heiligen Geist geben, die ihn Tag und ~acht bitten·." 

Dadurch vvar Barlaam nun in eindeutiger ·weise überführt, 
blasphemisch und üblen Glaubens über das heilige Lieht am (Berge) 
Thabor zu t-~preehen und in dem, was er gegen die Mönche über das 
von ihnen geübte und häufig dargebraehte heilige Gebet geschrieben 
hatte. Die Mönche aber erwiesen sich als erhaben über seine An
klag(', da sie sich ja genau an die Erklärungen und Überlieferungen 
der heiligen Väter in dieser Angelegenheit hielten, so wie sie es selbst 
eindeutig bekannt und versichert hatten. Als nun Barlaam in über
einstimmendem Votum der Synode niedPrgestimmt worden war, 
weil er sieh, wie gesagt, in übler und gefährlicher Weise an göttliche 
Dinge gewagt hatte, da bat er (dann) zum Schein um Verzeihung in 
diesen (Punkten). Deshalb entscheiden wir (wie folgt): Wenn er 
wahrhaftig Reue zeigt, sich bessert und überhaupt niemals mehr 
(dabei) ertappt wird, über derartige (Glaubensfragen) zu sprechen 
oder zu schre-iben, dann möge es gut sein. Wenn aber nicht, dann soll 
('I' verwiesen und ausgeschlossen sein aus der heiligen katholischen 
und apostolischen KirehP Christi und der rPchtgli:inhigPn Ci-Pmeinde 
der Christen. Des weiteren: Wenn irgendein anderer offenbar etwas, 
was von jenem ( = Barlaam) blasphemisch und üblen Glaubens 
gegen die Mönche, vielmehr gegen die Kirche selbst gesprochen oder 
geschrieben worden ist, wiederum zur Anklage der Mönche einsetzt 
oder ihnen überhaupt in diesen (Angelegenheiten) nahetritt, (so) soll 
er dem nämlichen Urteilsspruch von seiten unserer Bescheidenheit 
unterworfen und selbst verwiesen und ausgeschlossen sein aus der 
heiligen katholischen und apostolischen Kirche Christi und der 
rechtgläubigen Gemeinde der Christen. Mit Nachdruck, geistlicher 
Strenge und Strafandrohung erklären wir. daß von jetzt an und 
fürderhin überhaupt niemand mehr die Rede auf diese und andere 
dogmatische Fragen bringen darf, weder schriftlich noch nicht 
schriftlich, da von dort nicht geringe Ärgernisse für die Kirche 
Gottes den Ausgang nehmen und Verwirrung, Schwanken und Ge
woge entstehen für die Seelen derer, die es hören, vornehmlich der 
eher Unerfahrenen. Aus diesem Grunde sind ja überhaupt die weiter 
oben angeführten heiligen Kanones von den gotterfüllten und heili
gen Vätern aufgestellt worden. Damit nämlich niemand mehr in 
ähnliche Irrtümer verfalle, haben wir auch (dafür) Vorsorge getrof-
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49a xiX-ra fL'fjviX iXvyoucr-rov codd. tomi I po;;t finem huius doeumenti tota fcre 
pagina scriptura caret \' 
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Ioannes XIV. Kalekas ordnet die Reorganisation der kirchlichen 
Hierarchie in Epeiros durch den Metropoliten von Ioannina an. 

V 47, f. 108" (inc. mut.) 
DAR. Reg. 2181 

fl'IJV~ vosßpicp tvÖLx-nwvo<; &vhY)<; (Z. 17) 
November (1340) 

ypliflfltx (Z. 1. 8. 15) 

ed. C. AsDRACHA, Deux actes inedits concernant l'Epire. La metropole de Janina 
et !'eveche de Bouthrötou-et-Giykeos. REB 35 (1977) 161 (nach V) (im folgenden 
im Apparat: AsDR.) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Chrysobullon des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos ), (von etwa No

vember 1340; fehlt bei Dö. Reg.): Bestätigung der unter b) genannten 
Synodalentscheidung (crE7tTOV zpucr6ßouAAov: Z. 2. 11) 

b) Synodalentscheidung (des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas), (von etwa 
November 1340; fehlt bei DAR. Reg.): Der Patriarch und die Synode 
beauftragen den Metropoliten von Ioannina mit der Reorganisation der 
kirchlichen Hierarchie (in Epeiros) (1tpiX~~~: Z. 3). 

108' ... -ro ncxpov] II &nof.{JOuacx ypliflflCX +; flETpL6-r1J<; +;flwv ncxpcxxsf.sus-rcxL ÖLa 
TOUTOU, W<; &v, s'Cnsp npoeß"YJ Xtl~ vuv (jETI:TOV xpua6ßouAAOV 7ttxpa TOU 
xpcx-rla-rou xcx~ &yiou flOU whoxpli-ropo<; &n~ -r'{j TOLtxUTY) npli~EL, noL~aYl 

xcx-rlia-rcxaLv &max6nwv d<; -ra<; Ö1Jf.w&dacx<; &maxona<; o dp1Jf1.EVO<; 
5 [spw-rcx-ro<; fl'Y)Tponof.i-r'Y)<; 'Iwcxvvivwv, npoaf.cxß6f1.EVO<; &no -rwv 7tA1Jawxw

pounwv &pxLspewv -r'lj<; xcx&' +;fla<; [spa<; xoc~ &dcx<; auv6öou &n~ -r(}l noL~
acxa&cxL y~cpou<; d<; wha<; ~ xoc~ &no TWV un' OCUTOU<; &max6nwv. 

l initium deest in V, foliis septem amissis (cf. p. 40 sqq. introductionis); -ro 

7tiXpov suppl. ASDR. in dissertatione laudata (p. 165) II 2 wcr&v ASDR. II 7 ·I) in 
linea ipsa inseruit V 

;v[M I :!JGjom. MM l'\r. 1:~2- 1:~;{ (.Juli I:HI/November 1:~40) 257 

fen. das vorliegende Dokument zur Sicherung ausgestellt und mit 
(unseren) eigenen Unterschriften gezeichnet, im Monat Juli der 
H. Indiktion. 

O.K. 
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Anordnung des Patriarchen an den .2!1 etropoliten von I oannina, gernäß 
einer ergangenen Praxis und nach einern kaiserlichen Chrysobull Bi
schöfe irn Bereich seiner M etropol·is einzusetzen, dies unter M itwir·
kung von Oberhirten und Bischöfen (1~7). Die dabei seitens des 
Metropoliten von I oannina vorgenornrnene Auswahl ist von den betref
fenden Metropoliten zu billigen und zu unterstützen ( 8~ 14). A usstel
lungsverrnerk und Datierung (15~ 17). 

... expediert unsere Bescheidenheit die vorliegende Urkunde und 
befiehlt durch diese, wenn nun auch ein verehrungswürdiges Chry
sobull seitens meines mächtigsten und heiligen Kaisers zu eben 
dieser Praxis ergangen ist, daß der besagte heiligste Metropolit von 
loannina die Einsetzung von Bischöfen in den erwähnten Bistü
mern vornimmt, wobei er auch benachbarte Oberhirten unserer 
heiligen und göttlichen Synode oder auch zu ihnen zählende Bi
schöfe zur Abstimmung hierüber beiziehen soll. 

17 
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"O&e:v XIX~ 'Ti C:fLCfliXVd!f C'OlJ 1t1Xp6vcoc; yp&.fLfLIXcOc; ocpd"Aoucn (Jl)V
e:"A&e:!:v, O'Jc; av TO{JcOlJ xap~v npocrx1XAZCJ1)TIX~ oGcoc; TWV [e:pwcacWV 
' I ,, \ "' Q_ i. I ' I ., ' I ' ' I lO 1Xpx~e:pe:wv 1J XIX~ TWV ve:ocp~/\C:CJTIXTWv e:mcrxonwv, e:n~ yrl]cp!;J e:mcrxonwv 
xd xe:~pocoVl!f &.px~e:pzwv Z7t~ C'IXtc; SV c({J CJC:7tc({J xpucroßoUAA!;J O~IXAIX[J.-

/ e ~ '-'! ') ). I ') ). I \ ""' ( I 
ß1XVOfLC:VIX~c;, wc; OC:01JAWC'IX~ 1 C:XX/\1)CHIX~c;, OCflC:~/\OVC'WV XIX~ C'WV ~C:pWciXTWV 

1 "; - I ) <\ < ; (\ I "; - > I TO'JC'WV [J.1Jcp01t0/\\CWV 1 lJCfl O'Jc; 0~ 7tpOCJX/\1)'lT1)CJOfLC:Vm cC:/\OlJCHV C:7t~CJX07tO~, 
ExXWp"ijcriX~ XIX~ npocpzyiX~ IX\JcO'Jc; dc; C'OUTO. 

15 'En~ cOUT!;J y&.p xiXt To n1Xpov yp&.fLfLIX c"ijc; ~fLWV [J.Ecp~6'1J'oc; &.no-

M"AuciX~. 

Mrjvi vocßg[cp lvotxnwvoc; [v6.rrJc; f. 

17 VGEfLßp1<f> AsDR. I sva-:·r,~] litt. sva ex EX corr. V; EXTYJ~ perperam Ai-lllR. 
(et DAr{. Reg. 2181); cf. dissertationem, quae inscribitur: ::VIarginalien zur Geschichte 
von loannina unter Kaiser Andronikos III. Palaiologos. 'Hrretpwnxa Xpovtxd 25 
(1983) 129---131 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode entscheiden einen Streit zwi
schen der Metropolis von Lakedaimonia und der Metropolis von 
Palaiai Patrai um die Zugehörigkeit des Bistums Amykleion. 

V 47, f.108r-109v 
MM I 216-221 (Nr. 97) 
PG 152, 1253-1256 
DAR. Reg. 2202 
MAZAL 348 

fL1JVL voe:ßpl!;J tvo~x,~wvoc; & 1 (Z. 14 7) 
November (1340) 

cruvoo~x~ npii~~c; (Z. 144) 

ed. (nur Parallelstücke mit der Siegelinschrift, Z. 15()--151) V. LAURENT, Le corpus 
des sceaux de l'empire byzantin V/1. Paris 1963, 33-34 (Nr. 41-42); edd. (eben
falls nur Siegelschrift) G. ZAcos-A. VEGLERY, Byzantine Lead Seals II. Bern 1984, 
51-52 (Nr. 44) 

Oll/.. JDJ 

Daher sollen mit dem Erscheinen der vorliegenden Urkunde 
diejenigen von den heiligsten Oberhirten oder aueh (von) den gott
geliebtesten Bisehöfi:m, welehe dieser deswegen auffordern wird, 
zusammenkommen zur Abstimmung über Bisehöfe und zur Weihe 
von Oberhirten in den im verehrungswürdigen Chrysobull, wie 
kundgetan, enthaltenen Kirchen. Auch die heiligsten Metropoliten 
dieser Kirchen, zu denen die dann aufgeforderten Bisehöfe zählen, 
sollen sie dazu freistellen und beauftragen. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit expediert. 

Im Monat November der neunten Indiktion. 
C.C.-E.K. 

134 

In .Natur, Staat und Kirche gilt gleichermaßen das Verbot, die eigenen 
Grenzen zu überschreiten (1-13). Gleich der elterlichen Natur erträgt 
der Staat schwer- Trennungen von den Seinen (13-24). Früherer 
V ersuch der M etmpolis Palaiai Patr-ai, sich das seit alters (als Bi
stum) zu Lakedaimonia gehörige Amykleion anzueignen, und Resti
tuier-ung desselben an die M etmpolis Lakedaimonia durch schriftliches 
Urteil und Synodalentscheidung des Patriarchen Gregorios 11. (25 bis 
42). Während einer Sedisvakanz in Lakedaimonia neuerliche A neig
nung des Bistums Amykleion durch Palaiai Patr-ai und Bestätigung 
der Besitzrechte von Palaiai Patr-ai durch Synodalurkunde des Pa
triarchen Esaias (42-47). Eingabe des derzeitigen Metmpoliten von 
Lakedaimonia, Neilos, beim Kaiser mit Bitte um ein Urteil (47-52). 

17* 
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Erwähnte Urkunden und GesetzeL 
a) Crkunde (Kaiser Alexios' L Komnenos), (1082/108:3; Dö . .Reg. 1086): 

Erhebung von Lakedaimonia zur Metropolis (1:-rq;,~~hF Z. 31) (vgl. auch 
zpucr6ßouAAa [Z. 72] [ = Urkunde r]) (vgl. aueh Urkunden g) 

b) Urkunde (des Patriarehen Eustratios), (1082/1083; GRUM.-DAR . .Reg. 
928) für die neue Metropolis von Lakedaimonia (hL(J.'hlhF Z. 31) (vgl. auch 
Urkunden g) 

c) Entscheidung des Kaisers (Alexios I. Komnenos?), (nach 1082/1083; Dö . 
.Reg. 2105: ,.ea. 1285 Sommer"): Erhebung von Amykleion, Pissa und 
~~zera zu Suffraganbistümern von Lakedaimonia (evoocrL; eyypacpo; ßacrL
ALx~: Z. 32-33; ßacrL).Lx'ij ... evoocrL;: Z. 69) (vgl. auch 7tpoßLßM&e'i'cra (Z. 95]) 
(vgl. auch Urkunden g) und q) 

d) Synodalentscheidung des Patriarchen (Eustratios?), (nach 1082/83; fehlt 
bei GRt:M.-DAR . .Reg.): Erhebung von Amykleion, Pissa und Ezera zu 
Suffraganbistümern von Lakedaimonia (evoomc; eyypacpo; ... 0'\JVOOLX'ij: Z. 
32-33; cruvooLx·/j zvoocrL;: Z. 69) (vgl. auch 7tpoßLßM&e'i'cra (Z. 95]) (vgl. auch 
Urkunden g) und q) 

e) Urkunden zur Erhebung von Palaiai Patrai zur Metropolis, (805}806; vgl. 
Dö . .Reg. 365 und GRUM.-DAR . .Reg. 371; zur Datierung 0. KRESTEN, Zur 
Eehtheit des crLy[AAwv des Kaisers Nikephoros I. für Patras. RHM 19 
(1977) 47-56) (7tpoßLßacr&dcra ML TL(J.'IJ&e'i'cra: Z. 35) 

f) Svnodalentscheidung (eines ungenannten Patriarchen) in Sachen der 
Zugehörigkeit von Amykleion, (naeh 1082/1083-vor ll57; fehlt bei 
GRnt.-DAR . .Reg.; vgl. DAR . .Reg. 2202 ("Critique 2")) (vgl. 1)7to -r'ijc; cruv61lou 
... xwAu&dcr't); [Z. 37]) 

g) .Rechtstitel der Metropolis von Lakedaimonia, (darunter Urkunden a) bis 
d), h), q), r) und Urkunde s)) (oLxe<:LW(J.e<:-ra: Z. 39. 42. 68. 73. 80. 86. 101. 107) 

h) Synodalentscheidung des Patriarchen Gregorios (II. Kyprios), (1285 bis 
1289; LAUR . .Reg. 1521): Restituierung des in Zugehörigkeit zur Metropo
lis von Palaiai Patrai geratenen Bistums von Amykleion an die Metropolis 
von Lakedaimonia (cruvOOLx'ij eyypacpo; xp[cnc; XG(L OL6:yvwm;: z. 4ü--41; 
0'\JVOOLX'ij eyypacpo; OL6:yvwcrL; xat tX7tOtpe<:crL;: z. 66; 0'\JVOOLX'ij ... OL6:yvwcrL;: Z. 
76; 1'0 7te<:p& 't'OÜ xüp rp't)yop[ou 7tpoß6:v: Z. 84-85; 0'\JVOOLX'ij 7tpiic;Lc;: Z. 96) 

i) Svnodalurkunde des Patriarchen Esaias, (nach Mai 1324-vor April1329; 
DAR . .Reg. 2138: "avant novembre 1327"), welche der Metropolis von 
Palaiai Patrai die Zugehörigkeit des Bistums von Amykleion bestätigt 
(yp6:(J.(J.e<: cruvooLx6v: Z. 46. 77. 85-86; cruvooLx'ij 7tpiic;Lc;: Z. 138) (vgl. dazu 
schon P.RK 51, 59--60) 

j) Prostagma (des Kaisers Andronikos II. Palaiologos oder Andronikos III. 
Palaiologos), (nach Mai 1324-vor April 1329; fehlt bei Dö . .Reg.), zur 
Urkunde i) (cre7t-rov ... 7tp6cr-re<:y(J.e<:: Z. 46) 

1 Zur Chronologie der Urkunden c), d), f), h)-k) und der Urkunde t) vgl. 
E. KISLINGER, 'A(J.UXALov: emcrxo~ njc; (J.'IJ1'P07tOA<:.wc; Aoo<.<:.OOCL(J.OVLot;; Bv,avnva[ MeU
Tat 2 (1990) 74-91. 

Nr. 1:34 (November t:HO) 2{)1 

A l.~ftrag des Kaisers an den Patr·iarchen und die Synode, den Streü um 
Amykleion zu schlichten (52-56). Konfrontatüm der beiden Metropo
liten vor der Synode im Kloster der 1'heotokos Gorgoepekoos und Prü
fung der von beiden Parte-ien zum Beweis der Richtigkeit ihrer A nsprü
che vorgelegten Urkunden (57-91 ). Fest8tellung der Richtigkeit der 
Ansprüche von Lakedaimonia, Entscheidung der Synode unter Beru
fung auf den 77. Kanon von Chalkedon (Zitat) 'Und den achten Kanon 
von Epheso8 (Teilzitat) und gleichzeitig Annullierung der Synodal
praxi8 de8 Patriarchen Esaiasfür Palaiai Patmi (91---143). Ausstel
lungsvermerk (144-146). Datierung und Beschreibung der Besiege
hmg (147-151). 

k) Chrysobullon (des Kaisers Andronikos II. Palaiologos oder Andronikos 
III. Palaiologos), (nach Mai 1324-vor April 1329; fehlt bei Dö. H,eg.), zu 
Urkunde i) und zu Urkunde j) (vgl. DAR . .Reg. 2138 [ "Critique 2"]) ( crE7t-rov 
zpucr6ßouAAov: Z. 47) (vgl. Urkunde t) 

I) (schriftliches?) Vorbringen des Metropoliten Neilos von Lakedaimonia bei 
Kaiser (Andronikos III. Palaiologos): Bitte um ein Urteil in der Frage der 
Zugehörigkeit des Bistums Amykleion (&voccpop6:: Z. 51) 

m) (schriftlicher?) Auftrag des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos) an den 
Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) und die Synode, über die umstrittene 
Zugehörigkeit des Bistums von Amykleion zu entscheiden (\'gl. &m-rpb~eL 
xal &va-rl&'fJcrLv (Z. 54]) 

n) (schriftliche?) Ladung (mehrmalig) des Metropoliten von Palaiai Patrai 
vor das Synodalgericht durch den Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) 
zur Klärung der Zugehörigkeit des Bistums von Amykleion, (Anfang 
1340; fehlt bei DAR . .Reg.) (oLe<:fL'fJvu&b-roc;: Z. 59) 

o) (schriftliches?) Ansuchen des Metropoliten von Palaiai Patrai an den 
Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), die Verhandlung über die Zuge
hörigkeit des Bistums von Amykleion wegen seiner Krankheit im Kloster 
-rYjc; ropyoE1t'fJX001J abzuhalten (~'t)'t'~O'OCV't'O<;: Z. 58) 

p) Chrysobullon des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos), (1285-1289; Dö. 
.Reg. 2106: "ca. 1285 Sommer"), zu Urkunde h) ( O'C.7t't'OV ... zpucr6ßouAAov: 
z. 67) 
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q) Urkundeninventar der Metropolis von Lakedaimonia, enthaltend Kopien 
der Urkunden c) und d) (ßpsßwv: Z. 69) 

r) Chrysobulle (ungenannter Kaiser) für die Metropolis von Lakedaimonia, 
(darunter wohl auch Crkunde a)) (creTCTiX xpucr6ßou!.!.cx: Z. 72) (vgl. auch 
Urkunden g) 

s) Tomxov cr·r;[LdW!J.IX über Rechte der Metropolis von Lakedaimonia (Z. 72) 
(vgl. auch Urkunden g) 

t) Chrysobullon des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos) über Angelegen
heiten des Klosters des Heiligen Nikon, (unbekannten Datums; Dö. Reg. 
2499: "1323 November 11-1328") (creTCTOV xpucr6ßouAAOv: Z. 81. 88) (vgl. 
DAR. Reg. 21:38 [ "Critique 2"]) (vgl. Urkunde k) 

u) Kanon Nr. 17 des Konzils von Chalkedon (JOANNOU I/1, 82, 2(}--83, 19) 
(6 ·~~ E:v Xcx/,x'Y)Mv~ &yLcx~ cruv63ou ETCTcxxcx~llExcxTo~ xcxvwv: Z. 110) (vgl. auch 
1epol xcxl &e'lo~ xcxv6ve~ [Z. 109. 142]) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 110 bis 
118) 

v) Kanon Nr. 8 des Konzils von Ephesos (JOANNOU I/1, 63, 7-65, 15) (6 ~~ 
i:v 'Ecpscrcp öyllooc; xcxvwv: Z. 118) (vgl. auch [epol xcxl &e'lo~ xcxv6vec; [Z. 109. 
142]) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 118-132). 

t T wv o~xiXWTcXTWV &piX XIX~ 1tiim 7tcXvu Tm E7tO!pE~AO[J.EVWV Öp~IX 

qiuAcX.He~v ftxiXcrTov ·ca~IX xiX~ fl.YJÖ€v ·ro~ TouTwv e:x,üc; 7tpcX.HovTIX<:; 1!1X[

vecr-&1X~ · << [J.'lj (J.ETIX~pc: >> - ycX.p q!Y)<nV- << Öp~IX, & E&evTo o[ 7tiXTEpe<:; crou, [J.'~OE 

u1tE:p '~ E:crxiX[J.fl.EVIX -lteAe 7tY)Öiiv >>, wcrTc: XIX~ '~fl.Y)Teov ~[J.'Kv ye fl.tXA~crTIX 
5 TOUTO, ot 7tep~ IXUTOU XIX~ TO'K<:; &no~<:; O~IX[J.1XpTupecr-&1X~ xpeoc; XIX~ 0(/)E~A'ljv 

EXO[J.EV, oliX o'lj TWV TOU 0eou a~xiX~Ul(J.cXTUJV ExqicXVTOpe<:;. 'Coo~ o' &v T~<:; 
7tep~ 7tAdovo<:; IXUTO 7tOWU[J.EVY)V XIX~ IXUT~V ye T'ljv q!U<nv XIX~ T~ 7tptX'([J.IXTIX, 

' tl ~\ ' ( ' ' Q_ I ..... I I Q_ I f ' OUX Y)X~O'TIX OE TY)V ~EpiXV XIX~ 'lTE0'7tEO'~IXV TUJV 7tiXTEpWV VO(J.O'tTElniXV' Y) (J.EV 

y~p 7tcXVTY) 7tcXVTW<:; &[J.eTIXx[vY)TIX T'lj<:; EIXUTWV TcX~ew<:; T~ otxe"KIX TY)pe'K, x&v 

1() (,), I'( I I ' I \ ~\ \ ) I ) ' 1 1 '~~ 
.-AIX~Y)TIX~ T~<:; [J.Up~IXX~<:; IXUTIX 1 TIX oe TY)V O~XE~IXV OUX IX'(VOY)O'E~ qiU<nV. IXoU-

VIXTOV y~p O[J.o[w,;; ~ TO 1tup T'lj<:; dc; '~ &vw q!Opii<:; ~ T'lj<:; dc; '~ XcXTW 

x~v~crew<:; TO uowp [J.ETIXXLV'ljcriX[ T~VIX' ou ycX.p EO'T~V, oux ltcrnv, 07tUJ<:; 

hepw<:; E~e~ 7t0TE ~ W<:; T'ljv &pz'ljv E:xdvY) TOUTO~<:; wp~cre XIX~ E:xupwcrc:, XIX~ 
qi~AocrTopy[IX oE: 7tiXTepwv E:vTeu-&ev, &n' oux &1-Ao-&ev 1to-&ev, XIX~ fl.'fJTepwv 

3 [L~ fLETIX~pe-Öp~cx, & Wwro o[ TCIXTEpec; crou] cf. e. g. Prov. 22, 28; Deut. 19, 14; 
Io. Dam., Expos. fid. 1, 1 (II 8, 27 KoTTER) nec non linn. 3 et 6(}--61 documenti 
2 vel linn. 1(}--11 documenti 132 huius editionis II 3-4 fL~IlE---TC'Y)Iliiv] rf. 

Liban., Or. 64, 69 (X 463 FoERSTER); Paroem. Macarii 8, 67 (II 224 LEUTSCII
HcHNEIDEWIN) I fL~ [Lhcx~pe--TC'Y)Iliivj cf. documentum patriarchae Michaelis 6 Tou 

'Anc&!.ou (PG 138, 212 D 3--6 vel RHALLB;::>-POTLES Ill 440) apud NlAZAL 104 

Nr. t:H (November !:HO) 

Zum Gerechtesten und für alle wohl durchaus Verbindlichen 
(gehört es), daß ein jeder die eigenen Grenzen wahrt und ja nicht 
auHerhalb dieser tätig in Brscheinung tritt. Denn es heißt: "Ver
schiebe nicht die Grenzen, die deine Väter gesetzt haben, und 
springe nicht über die Gräben hinweg!". Also müssen auch wir das 
besonders in Ehren halten, die wir ja als Verkünder der Gebote 
Gottes die Pflicht und Schuldigkeit haben, auch für die anderen 
diesbezüglich Zeugnis abzulegen. Man könnte aber wohl sehen, daß 
sogar die N' atur selbst und der Staat, nicht zuletzt aber die heilige 
und göttliche Gesetzgebung der Väter dies(en Grundsatz) überaus 
schätzen. Die (Natur) nämlich bewahrt ihre eigenen Dinge völlig 
unverändert in deren Ordnung; und wenn man ihnen auch tausend
mal Gewalt antut, (so) werden sie doch wohl ihre eigene Natur 
kennen: Denn es ist gleichermaßen unmöglich, das Feuer von sei
nem Auflodern oder das Wasser von seinem Abwärtsfließen abzu
bringen; es ist doch vollends ausgeschlossen, daß sich (diese beiden 
Elemente) je anders verhalten werden, als es ihnen jene ( = die 
Natur) ursprünglich gültig festgelegt hat. Darauf und auf nichts 
anderem (beruht) auch die zärtliche Zuneigung der Väter und die 

(num. 144) II 6 TWV TOU 0eou a~x.IX~W[LIXTWV ewpavTopec;) cf. Ps.-Dion. Ar., Ep. 
8. 2 (IT 180, 7 HEIL-RITTER) II 11 -ro 1tup T'ijc; dc; Toc &vw cpopii~) cf. Aristot., Phys. 
214h 
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lii cp(AO't'e:xv[a xa~ rriiv, Ö 't'( &v &AIIo rraparrA~crwv drro( c(c;, E:vce:u.&e:v 
I ' .L ' I ' ~ I ..... ,~, ' 7tacrx_oucra 't''l)V 't'U"J.YJV fLYJcYJp X(X( 7tp0X(VüUVEUOUcra 't'OU WWU XU'l)[L(X't'Oc; 

mxv't'IX 't'E oe:uce:pa ·~ ouoEv n.&E[LEV'l) c-/jc; E:xdvou ~YJ't'~cre:wc;, d Acx..&o( rrou 
&rrocrx_mv(cr.&Ev. 't'WV fLEV o0v EIXUc-/jc; to[wv oucwc; EJ.E( cp(Aocrc6pywc; ~ 

cpumc;, [L([LE:~'t'IX( OE (XU't'~V &vc(xpuc; XIX~ 't'a 1tPrXYf1.1X't'IX XIX~ rrpoc; (XU't'~V &rr-
:W e:u.&uve:cr.&a( -9-EAE:( XIX~ oux aVEJ.E't'(X( x.wpk dva( 't'OU't'WV E:mrroM 6v 

xaxwc; tJ7tE[LE:(VE: 't'~V O(rX~ElJ~(V, o[ovd 't'((J( cpumxa~c; OAXIX~c; XIX~ &vc(-

7t1X.&da(c; aV't'((J7tWf1.EVIX XIX~ &v.&e:AXOfLE:V(X 7trXA(V, xa~ 't'O~c; kpo~c; OE xa~ 

.&dmc; XIXVOm 7trXf1.7tiXV &rr1Jy6pe:U't'(X( fL~ couc; otxdouc; urre:pßa[ve;(V Öpouc; 
't'(Va 07tW(J0~7tO't'E:. 

2ii 'AIIIIa yap dc; ,[ 't'au.&' ~fL~V e:'{pYJ't'(X(; OYJAW(JE:( rr&nwc; 't'(XVUV pYJ-
.&1JcrOf1.EVIX. 't'O 'A[LUXAEWV ~ E:mcrxorr~ ~v fLEV avw.&e:v E~1Xpx_-/jc; E~ wh-/je; 
wc; drre:~v c-/jc; p[~YJc; xa~ c-/jc; apx_-fjc; 0(1XcpEpov c?j ay(WcrXcYJ f1.YJcporr6Ae:( 
c-/jc; AaxE:O(X([LOV[IXc;, 't'a rrpWciX fLEV E:vop(aXOV aue-/je; o[xawv öv, dc; 
E:mcrxorr~v En 't'E:AoucrYJc; c-/jc; 't'O(IXUcYJc; f1.YJcporr611e:wc; xa~ urro 't'~V c-/jc; 

:~o K ' n ' " ';:"' ~> • ~>' ' '' - - '• 0?~'h.Jf) 1J "t"E'!'~')'!J.E'JY;~, E7t'EtT'X, E...,OTO'J ?"f,r.rt.O'f) XO:t ~1J'nj T(:J T"f,~ [..L"f,':'f'f)'Tt'fJ!\EW~ 

108'' ' I Q_ I ' ' ' ' ' \ ' ' \ .... II I E:'t'(f1."1)1T'l) (JE:f1.VWf1.1X't'( 1 E:(c; e:mcrX07tYJV X(X( (XlJ't'O (X7t0XIX't'IX(J't'IXV rrapa 't'OU [LE-
pouc; IXU't'"~c; (JUV(X[L(X -r?i -r-fjc; ntcrcrYJc; xa~ c?i 'TWV 'E~e:pwv 0( 1 E:voocre:wc; E:y
yp&cpou ß1Xcr(A(x-/jc; xa~ cruvoO(X-/jc;, fLE't'a~u fLEV 7tE(p1X.&dcr1)c; c-/jc; -rwv 
llaAIX(WV na-rpwv dc; otxdiXv IXU'TO fLE'TIXfLE~YIX( E:mcrxorr~v- Ö-re: &rro &px.(-

:Jii e:mcrxorr-fjc; dc; fLYJ't'porroA(V XIX~ IXU-r~ rrpoß(ßacr.&e:~cra xa~ 't'([L'l).&e:~cra, Ecrx_e:v 
ucp' E:au~v XIX~ E:mcrxorrac; -r-fjc; Kop[v.&ou ClAAac; 'TE xat ~V AIXXEOIX[fLOVOc;-, 
urro c-/jc; cruv6oou OE xwllu.&dcr1Jc;. ~v fLEV oi5v c?i f1.1J't'porr6Ae:( A1Xxe:o1X[f1.ovoc; 
O(acpEpoucra avw.&e:v ~ E:mcrxorr~ au-r'l), wc; ca xa-ra fLEpoc; rre:pt -rou-rou 
0(dA1)7t't'IX( E:v -ro~c; rrpocrOU(J(V au-r?i 0(X(X(W[L1Xm, cp.&&ve:( OE O(J.Wc; urro-re:.&e:~cra 

40 ·r!J 't'WV fliXAIX(WV flacp<D'I wc; otxda, dciX crUVOO(X?j E:yypacp0 xp[cre;( XIX~ 

O(ayvwcrE:( &cpa(pe:.&e:~cra E:xe:~.&e:v -r'!l -r-fjc; AIXXEOIX[fLOVOc; aviXcrW~E:'t'(X( -r'!l 
Ef1.cp1Xvd~ -rwv O(X(X(W[LrX-rwv IXu-r-fjc;. E:rrd OE rrpooll[lyou, E:rr~ -rou rrpo ~fLWV 
OYJAOVQ't'( &o(O[fLOU 7t(X't'p(&px_ou xup 'HcriX·~ou, 'T~V (XU't'~V rrpo-rdVIXV XIX~ 
7trXA(V atc[IXv 't'O fLEpoc; c-/jc; cwv llaAa(WV lla-rpwv 'Ccrx_ucre:v E:mllaßEcr.&IX( -r-fjc; 

4ii E:mcrxorr-fjc; cauc'l)c;, X.'lJPEuoucr'l)c; -r-fjc; AIXxe:oa[fLovoc;, rrop(crrXfLEVov E:rr~ -rou-r0 

31 &1toxa-roccr-r&v] &1to supra lineam habet V 32 'E~e:pwv] E ex a corr. 
V II 37 fJ.1)Tfl01tOAE~J fJ. ex 1t corr. V II 39 3Lx<X~WfJ.<X<n) a~x<X~WfJ.<XOW V, V postea 
del. 
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Kinderliebe der Mütter und alles, was man sonst noch an Verwand
tem anführen könnte; daher empfindet die Mutter seelisches Leid 
und nimmt schon Gefahren für ihr eigenes Kind auf sich und erach
tet alles für zweitrangig oder gar nichts im Vergleich zur Suche nach 
ihm, wenn es irgendwo von ihr getrennt verborgen ist. So zärtlich 
hängt also die Natur an dem, was ihr eigen ist. Der Staat aber ahmt 
sie geradezu nach, will sich nach ihr richten und erträgt es nicht, auf 
lange Sicht fern von dem zu sein, an dessen Abtrennung er doch 
(schon) schwer litt, so als ob er durch eine gewisse natürliche Nei
gung und Abneigung angezogen und wieder abgestoßen würde. 
Aber auch durch die heiligen und göttlichen Kanones ist es strikte 
verboten, die eigenen Grenzen, unter welchen Umständen auch 
immer, zu überschreiten. 

Aber freilich, wozu haben wir das gesagt? Die nun folgenden 
Worte werden das ganz klar zeigen: Das Bistum Amykleion gehörte 
von allem Anfang an, sozusagen von seiner Wurzel und seinem 
Beginn her, zur heiligsten Metropolis von Lakedaimonia und lag in 
deren Jurisdiktionsbereich, als diese Metropolis (selbst) noch (im 
Rrmge) eine;;: Bi;;;:tnms stanclunrl der Metropolis von Korinth unter
stellt war. Später, und zwar nachdem auch diese ( = Lakedaimonia) 
mit der Würde der Metropolis geehrt worden war, wurde es ( = 

Amykleion) von ihrer Partei zum Bistum gemacht, zusammen mit 
den (Bistümern) von Pissa und Ezera, durch eine schriftliche Er
laubnis des Kaisers und der Synode. Zwischendurch versuchte zwar 
die Metropolis von Palaiai Patrai, Amykleion in ihr eigenes Bistum 
umzuwandeln, wurde aber von der Synode (daran) gehindert. 
(Einst) hatte sie (nämlich) außer anderen Bistümern von Korinth 
auch Lakedaimon unter sich, als sie vom Erzbistum zur Metropolis 
ehrenvoll erhoben worden war. DieReR Bistum (von Amykleion) 
gehörte also von Anfang an zur Metropolis von Lakedaimon; so ist 
es in ihren Urkunden diesbezüglich im einzelnen enthalten. Dessen
ungeachtet trat es als der Metropolis von Palaiai Patrai eigenunter
stellt auf. Hierauf wurde es von dort durch schriftliches Urteil und 
Entscheidung der Synode weggenommen (und) der Metropolis von 
Lakedaimon auf Vorweisen ihrer Urkunden rückerstattet. Indes 
legte aber vor kurzem, nämlich unter unserem Vorgänger, dem 
ruhmvollen Patriarchen, Herrn Esaias, die Partei der Metropolis 
Yon Palaiai Patrai denselben Fall nochmals vor und vermochte, weil 
Lakedaimon (gerade) verwaist war, dieses Bistum zu erlangen, 
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xcd ypcX.!J.!J.IX O'UVOOcXOV XIX~ O'ETC1'0V ETI 1 IXIJ1'<]j np6cr-r1XYIJ-1X 1 d-riX ETI' &!J.cpo'i:v 
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AIXXEOIXc!J.OV[IXc; XIX~ l'mzpn~J.Oc;, E:v ay[c.p TIVEU!J.IX1'C &yiXTI'I]1'0c; &or::Acpoc; XIX~ 
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xiX[ yr:: &v1Xcpopav TIOc'IJO'IX!J.EVou npoc; -rov Ex. 0wü xpcX.ncr-rov XIX~ &yc6v !J.OU 
' 1 \ 1 ' I ( ) C\ ""(J.. i. I ( fJ. i. I IX1J1'0Xp1X1'0p1X XIXc xpcO'CV IXC1''f)O'IX!J.EV01J 1 0 EX öEOU I"IXO'c/\EUc;, 'I) I"IXO'c/\,XW1'1X1''Y] 

-r<]) ovn yux~ XIX~ IJ.'f)Okv oihw TIVEOUO'IX xod -rpucpwcriX wc; 1'0 OcXIXWO'UV'f)V 
TIIXV71XXOÜ TIOAc1'EUE0'&1X, XIX~ EmXpiX-rE'i:v Em-rpETIE' XIX~ &viX-r[&'f)O'CV ~!J.'i:V 

55 cruvoocxwc; XIX~ xiXvovcxwc; -ro &!J.cp'cr~'f)'~cr'!J.OV ö,r::uAu-rwcriXc &!J.cpo-rzpocc; 
-rou-ro'c; o~ -ro'i:c; kpw-rcX.-rmc; &pxcr::pr::ücr,v. 
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70 &7ttlpTlcrtl~ V, &7ttlpT~O'tl~ recte coni. MM 72 Tau -romxou in marg. suppl. 
V I O''IJ!J.E~WiJ.tlTo~ xtll -rwv in ras. V II 74 'AiJ.~xAdou V, 'A!J.uxl-dou scripsimus 
eumMM 
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nachdem sie sieh zu diesem Zweek eine ~ynodalurkunde und dazu 
ein verehrungswürdiges Prostagma und dann zu diesen beiden auch 
ein verehrungswürdiges Chrysobullon versehafft hatte. Der derzei
tige heiligste Metropolit von Lakedaimonia und Hypertimos, der im 
Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit. Herr Neilos, erachtete es als seine Pflicht, es keineswegs zu 
übersehen, daß seine Metropolis bezüglich des ihr eigenen Bistums 
in ihren Rechten verletzt werde; so machte er bei meinem aus Gott 
(regierenden) mächtigsten und heiligen Kaiser eine Eingabe und 
ersuchte um ein Urteil. Der aus Gott (regierende) Kaiser, die(se) in 
der Tat überaus kaiserliche Seele, deren ganze Lebensfreude darin 
besteht, daß überall Gerechtigkeit walte und herrsche, betraute uns 
mit der Aufgabe, synodal und kanonisch den Streit zwischen eben 
diesen beiden heiligsten Oberhirten beizulegen. 

Daher kam es also auch zu einer Konfrontation (der beiden 
Oberhirten) in der Synode, als wir im verehrungswürdigen Kloster 
der (Theotokos) Gorgoepekoos zusammentraten. Darum hatte der 
Metropolit von Palaiai Patrai ersucht, da ihm eine chronische Er
kranknng schwer zn schaffen machte. Er war schon früher sowohl 
durch heiligste Oberhirten als auch verschiedentlich durch kirch
liche Beamte vorgeladen worden, doch war die Angelegenheit wegen 
dieser seiner Erkrankung sieben Monate lang aufgeschoben worden. 
Als nun beide Oberhirten die gleichen Argumente verwendeten und 
ein jeder versicherte, daß dieses umstrittene Bistum von Anfang an 
seiner Kirche zustehe, stellten wir, wie es sich gehört, diesbezüglich 
eine umfangreiche Ermittlung an: Wir fanden völlig eindeutig her
aus, daß dieses Bistum von Amykleion von allem Anfang an Eigen
tum von Lakedaimon war und ihr ( = dieser Metropolis) unterstand, 
(und zwar) aus der schriftliehen Entscheidung der Rynode und des 
damaligen Patriarchen, Herrn Gregorios, zu der auch noch ein 
verehrungswürdiges Chrysobullon ergangen war, sowie aus den an
deren alten L'rkunden, die der Metropolit von Lakedaimonia vor
legte, aus dem Brebion, nämlich der Erlaubnis des Kaisers und der 
Synode, demzufolge der Metropolit von Lakedaimonia diese drei 
Bistümer - Amykleion, das von Pissa und das von Ezera aus 
seinem Sprengel (als Suffragane) ausgliedern soll, (weiters) aus den 
verehrungswürdigen Chrysobullen, dem örtlichen Semeioma und 
den verschiedenen anderen Urkunden. Dazwischen befand es sich 
nur durch widrige Umstände ganz und gar in (der Gewalt) der 
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l 09' ne:-n:LIXc; lln&vcwc; uno T~v Twv fiiXAIX~wv TIIXcpwv yzyove:v. E:xwpci'co I fLEV 
7ß yap &.ne:VIXVTLIXc; 'TI O'UVOO~XTI TIX1JTY) O~IXYVWO'E:~ TO npocrov 'TI TWV TIIXAIX~WV 

fi1Xcpwv O'UVOO~XOV yp&[L[LIX TOU xup 'HaiX·~ou E:v fLEpe:~, wh6&e:v OE &n
YJAEYXETO XIXL &vrxcpon~v EAtXflßiXve:v, E:~ ciJv wc; o~xdiXc; EO~XIXiou T~V TWV 
TIIXAIX~WV TIIXcpwv E:m'A1Xßzcr&!X~ IXUT/jc; Azywv &[LIX, XIXL wc; O~XOVO[LiiXc; A6y{{J 

so 1t1Xpe:xwp~&YJ 'TI T~c; AIXXE:O!Xi[LOVoc; XIXL wc; TeX IXUT~c; ~xupwTIX~ O~XIX~W[LIXTIX 
1t1XptX TOU O'E:1tTOU xpucroßou'A'Aou TOU ß1XO'CAEWc; TOU &yiou, TOU 1ttX1t1tOU TOU 
Ex. 8e:ou xp1Xcicrcou xiXl &yiou fLOU IXUToxp&copoc;, Tou &.o~oi[LOU xiXl 
[LIXXIXpicoU -, XIXine:p E1t 1 ouoe:vl 7tiXAIX~TEp({J O~XIX~W[LIXn E7te:pe:~a6[LE:VOV, 
a ' ' i.i. "" ' i.' ' A'P '' ' ' ' ' ' ""' Ul0'1tE:p E:1t~ 1t0/\Amc; XIX~ 1t0/\U TO 1-'E:I-'IXWV EXOUQ'C XIX~ ~crxupov TO 1t1Xp1X TOU 

85 xup fpYJyopiou npoß&v, O~IXAIX[Lß&vonoc; OE TOU TOWUTOU O'UVOO~XOU yp&[L
[LIXTOc; XIXL ne:pl &.xupwcriiXc;, wc; e:'CpYJTIX~, TWV OYJAUl&EVTUlV O~XIX~UlfltXTWV, 
OUOE TOUTO 1t1XpEAXOV ~YYJGtX[Le:&IX, WO'TE: [L~ c?J 7tpOGYJXOUO'Y) OOUVIX~ E~E:TtXO'E:~. 

'E~YJT~&YJ Toivuv XIXL E:ve:cp1Xvicr&YJ ~[LLV TO O'E:ltTOV xpucr6ßou'A'Aov, 
n1Xp' o•3 &.xupw&'ljviX~ TIXuc' E:'Ae:ye:, xiXl &ve:yvwcr&YJ E:ve:7t'lJXOC{J, oUOIX[LWc; oE 

( ) I ( Q./ I \ ...., ' I ' ....., ) \ \ .10 EfLE[LV'lJTO unove:cre:wc; TO~IXUT'l)c; ne:p~ T'l)c; e:~p'l)[LEV'l)c; e:mcrxon'ljc;, IXAAIX ne:p~ 
uno&zae:wc; TOU [LOVIXO'T'l)piou TOU &yiou N ixwvoc; XIXL ne:pl UOIXTOc;. end 
oi5v &p~o~Awc; xiXl &viXvT~PP~Twc; &ne:odx&'lJ x1X&' Öv e:'CpYJ't'IX~ 't'p6nov &vw&e:v 
xiXl E~IXpx'lJc; '!'TI 't''ljc; A1Xxe:o1Xi[Lovoc; O~IXcpzpoucriX ~ 't'ou 'A[Lux'Adou E:mcrxon~ 

\ ( ) \ ) ....., ~I \ ) \ \ ( ' ' "' ) ) 
XIX~ wc; e:vop~IXxov IXUTYJc; o~XIXWV 't''lJV IXPXYJV XIX~ wc; 7t1Xp IXU't''l)c; e:~c; e:m-

ll5 O'X01t~V npoß~ß1Xcr&e:'i:criX XIXL un' IXU't'~V 't'E:AOUO'IX, o~' & XIXAWc; 1ttXV't'Wc; XIXL 
XIXVOV~xwc; EO~XIXiWGE: x!Xl ~ 't'OU xup f pYJyopiou O'UVOO~X~ npii~~c;, oliX 
[LYJ't'pl yvYJcriq. T"(i c'ljc; A1Xxe:o1Xi[Lovnc; unoxe:'i:cr&IX~ XIXL 7ttXA~v w'n~v, cruvO~IX
crxe:l.j;IX[LEVYJ 't'a ne:pl TOucou ~ fLE't'p~6't'YJc; ~fLWV 't'o'i:c; ne:pl IXU't'~v [e:pw't'tX't'o~c; 
&.px~e:pe:ucr~, '!'<{) Ku~ixou, '!'<{) I:&poe:wv, '!'<{) 8e:crcr1X'AovixYJc;, '!'<{) ßupp1Xxiou, '!'<{) 

100 Xp~G't'OU7tOAEWc;, '!'<{) MIXOU't'WV, '!'<{) MYJ&U[LV'Y)c; XIXL '!'<{) B&pvYJc;, '!'0 xupoc; XIXL 
ßzßiXLOV EXE~V XIXL dcr't'OE~'ljc; 't'cX 't'O~IXU't'IX O~XIX~W[LIX't'IX 't''ljc; 1tOAAtXX~c; O~IX

A'ljcp&e:icrYJc; &y~w't'tXT'lJc; fL'lJ't'pon6Ae:wc; AIXxe:oiX~fLoviiXc; Ex.p~ve: xiXl XIX'!'' IXU't'a 

100 -ri}l B&pvr;:;] -ro V, MM; v. MATSES III 3 
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Metropolis von PaJaiai Patrai. Dieser Synodalentscheidung lieffrei
lich die Synodalurkunde des (Patriarc~hen), Herrn Esaias, die sich 
im Besitz der Metropolis von Palaiai Patrai befindet, teils zuwider. 
(Diese Crkunde) widerlegte und erledigte sieh von selbst, insofern er 
( = der Patriareh) die Cbernahme von Amykleion durch die Metro
polis von Palaiai Patrai als ihr zugehörig rechtfertigte - (diesbe
züglich) erklärte er zugleich, daß das Bistum (Amykleion) im Weg 
einer besonderen Maßnahme der Metropolis von Lakedaimon über
lassen worden sei und daß deren Rechte durch das verehrungswür
dige Chrysobullon des heiligen Kaisers, des ruhmvollen und seligen 
Großvaters meines aus Gott (regierenden) mächtigsten und heiligen 
Kaisers, ungültig sind-, obwohl sie sieh aufkeinen älteren Rechts
titel stützte, wie die vom (Patriarchen), Herrn Gregorios, stamm
ende (Entscheidung), die sieh auf zahlreiche (Rechtstitel) stützte, 
die unbedingte Gültigkeit haben. Da nun diese Synodalurkunde (im 
Besitz der Metropolis von Palaiai Patrai), wie gesagt, auch etwas 
über die Ungültigkeit der genannten Rechte enthielt, erachteten wir 
es nicht für abwegig, dies der angemessenen Untersuchung zu unter
ziehen. 

Auf unser Verlangen hin wurde uns daher das verehrungswür
dige Chrysobullon vorgewiesen, durch welches diese (Rechte) ungül
tig wurden, wie er angab. Es wurde hörbar verlesen, erwähnte aber 
keineswegs diese Angelegenheit des besagten Bistums, sondern viel
mehr eine Angelegenheit des Klosters des Heiligen Nikon und eine 
wasser(reehtliehe Frage). Es ist also nunmehr, wie gesagt, auf diese 
Art eindeutig und unwiderlegbar erwiesen, daß das Bistum Amy
kleion von allem Anfang an zur Metropolis von Lakedaimon ge
hörte; es war anfangs in ihrem J urisdiktionsbereieh und zählte, von 
ihr zum Bistum erhoben, auch zu ihr. Daher hat auch die Synodal
praxis des (Patriarchen), Herrn Gregorios, durchaus richtig und 
kanonisch für Recht befunden, daß es wieder der Metropolis von 
Lakedaimon als seiner legitimen Mutter(kirehe) unterstehen soll. 
lTnsere Bescheidenheit hat also in gemeinsamer diesbezüglicher 
Beratung mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten von 
Kyzikos, von Sardeis, von Thessalonike, von Dyrrhaehion, von 
Christupolis, von Madyta, von Methymna und von Barna geurteilt, 
daß diese Rechte der oftmals genannten heiligsten Metropolis von 
Lakedaimonia auch in Zukunft Gültigkeit und Verbindlichkeit . 
haben sollen. Demgemäß erkannte auch (unsere Bescheidenheit) für 
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&a~xcxiwcre:v E7tCXVEA&e:'i:v xd E7t!XV(X(J(J.)&~va~ 'TI a~a"A·r;cp&dcrn &y~WTrXTYJ 

fL'f]Tp07tOAE~ T~c; Aaxe:aa~fLOViac; T~V p'l)&e:'i:crav smcrxon~v WJT'I]c; TOU 
!Of> 'A[L'JXAdou xa~ {moxe:'i:cr&a~ IXUTTI &vacpa~pETWc; xa~ &vanocrnacrTwc; dc; TO'I 

E:~~c; &nana xd a~'I]VEX'Ij xp6vov XIXTtX TE T~V ne:piA't]~~v TWV npocr6nwv 
w:JTTI syypacpwv a~xa~WfLtXTWV, E~ 6v &p~a'IJAOT(XT(X &vacpaive:Ta~ otxdav 
TWJT'f]c; e:Iva~ smcrxonTjv, wc; xd ~V ~c; Tiicrcr'ljc; xa~ T'~V TWV 'E~e:pwv, I xa&wc; 
&vwTE:pw AEAEXTIX~ xa~ xa&wc; o[ kpo~ xa~ &e:'i:o~ a~xawum xav6ve:c;. 

I 10 <l>'t]O'~ yap 6 T~c; EV Xa"Ax'I]MV~ &yiac; cruv68ou E7tTaxa~aE:xaToc; xavwv· (<Tac; 
xa&' ExtXO'T'I]V ExXA'I]tJ(av &ypo~x~xac; napo~x(ac; ~ syxwp(ouc; fLEVE~V 

&napacraAEUTO!Jc; ncxpa To'i:c; XIXTEXOIJO'W CXUTac; smcrx6nmc; xa~ fLtXA~crTa, d 
109" Tp~aXOVTCXET~ xp6vov TCXUTac; &ß~acrTwc; a~axaTEXOVTEc; c{.lxoVOfL'IJO'tXV' II d 

ae: EVToc; TWV Tp~axona hwv ye:yEV'I]TCX( T~c; ne:p~ (XlJTWV &fLcp~crß~T'IJO'~c;, 

115 &~e:'i:va~ To'i:c; AE:youmv ~a~x~cr&a~ ne:p~ TouTwv x~ve:'i:v napa 'TI cruv68cp 
T~c; enapxiac;· d ae: nc; &a~xo'i:To napa TOU t8iou fL'I]Tpono"AiTo!J, napa 
Ti}> E~apxcp T~c; aw~x~cre:wc; ~ Ti}> KwvcrTCXVT~VOIJ7tOAEWc; &p6vcp a~xa~E:cr&w, 
xa&a npodp'IJTCXP}. Ka~ 6 T'ljc; EV , EcpE:crcp öy8ooc; xavwv fLETtX T~ va. (< ,6 
ae: (XUTO xa~ E7t~ TWV &nwv aw~x~cre:wv xa~ TWV &nanaxou snapx~wv napa-

120 cpu"Aax~cre:Ta~, WO'TE fL't]8E:va TWV &e:ocp~AEO'TtXTWV smcrx6nwv enapxiav hE:pav 
r./n{ f) 1)(J'ry:') &'J(ü-9-S'J y.t_:d s;~px:r.~ 1)n0 'T~V ~l~)"roG ~YO'JV T(";)'J np0 ~'~rroG xs7.prx 

; ß' '"'..."'' ' I 1). ß \ ( ' ( ""' I X!XT!XA!XfL IXVE~V, IXAA E~ XIX~ T~c; XIXTEAIX E XIX~ ucp EIXIJTCf> 7tE7tO~'IJTIX~ 

ß I I ' ~~I tl \ ..... I ( I 
~acra[J.EVoc;, TCXIJT'I]V anoowova~, ~va fL'YJ Twv naTe:pwv o~ xavove:c; napa-

ßaivwna~ fL~aE: sv kpoupyiac; npocrx~fLaT~ s~oucriac; Tucpoc; xocrfL~x~c; 
125 nape:~crM'IJTa~ fL~aE: "Aa&wfLEV T~v s"Ae:u&e:piav xaTa fL~xpov &noAE:crane:c;, ~v 

~fLlV 88wp~craTO Ti}> t8icp at[J.an 6 xupwc; ~fLWV 'l'YJO'OUc; Xp~crT6c;, 6 7ttXVTWV 
&v&pwnwv s"Ae:u&e:pwT~c;. E8o~e: To(vuv 'TI &yiq. xa~ otxoufLEV~XTI cruv68cp 

I )' (\ < f > f (\ \ \ > ß' \ > - f <;>I 
crcp~.,e:crV"a~ e:xacrTYJ e:napx~q. xaV"apa xa~ a ~acrTa Ta aUTYJ npocrovTa o~xa~a 
E~apx~c; xa~ &vw&e:v, xaTa TO na"Aa~ xpaT~crav E&oc;, &ae:~av EXOVTOc; EXtXO'TOIJ 

130 fL'I]Tpono"Akou ,,x L(J(X TWV 7tE7tpay[J.EVWV npoc; TO otxe:'i:ov &crcpa"AE:c; ex"Aaße:'i:v· 
d ae: nc; fLtXXOfLEVOV TU7tOV To'i:c; vuv wpVTfLEVO~c; npoxo[J.icrm, &xupov e:Iva~ 
TouTov E8o~e: 'TI &yiq. nacrn xa~ otxoufLe:v~xTI cruv68cp )>. 

110-118 Conc. Chalc., Can. 17 (I/1, 82, 20 83, 14 JoAxxoL·) 

118-132 Conc. Eph., Can. 8 (I/1, 64, 10-65, 15 JOA:\':\Ot:) II 125 €J.eu&ep1<Xv] 
cf. Ga!. 5, 1 

107 w'vr~] 'lj in ras. V I €yypa<pwvL (sie) V II 115 -~3Lx'ljcr&<XL] ~ ex COlT. V II 
118 €ve<plicr~ V II 123 TOuTov V, MM; Twhr;v coni. cum JOA:\':\'Ol' II 131 rrpoxo[J.(
creL V, MM; rrpoxo[J.LcroL coni. cum JOA:\11\0U 
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Re<·ht, daß an die genannte heiligste Metropolis von Lakedaimonia 
ihr besagtes Bistum von Amykleion zurückfallt und (ihr) rücker
stattet wird. Es soll ihr unentziehbar und untrennbar für alle Zu
kunft ständig unterstehen, gemäß dem Inhalt ihrer {schriftlichen} 
Crkunden, durch die es sich ganz eindeutig erweist, daß dieses 
Bistum, genauso wie die (Bistümer) von Pissa und Ezera, ihr Eigen
tum ist, wie oben gesagt ist und wie es die heiligen und göttlichen 
Kanones fi.ir Recht befinden. Der 17. Kanon der heiligen Synode in 
Chalkedon sagt nämlich: "Die Land- oder Dorfpfarreien jeder ein
zelnen Kirche sollen unerschütterlich bei den Bischöfen bleiben, die 
sie innehaben, und zwar besonders (dann), wenn sie diese schon 30 
.Jahre hindurch unangefochten als ihren Besitz verwaltet haben. 
vVenn aber innerhalb der 30 Jahre ein Streit um sie entstanden ist, 
(dann) soll es denen, die behaupten, es sei ihnen Unrecht widerfah
ren, möglich sein, vor der Synode der Kirchenprovinz diesbezüglich 
Klage zu erheben. Wenn aber jemand durch seinen eigenen Metro
politen Unrecht erfahrt, dann soll (der Rechtsstreit) analog dem, 
was oben gesagt worden ist, vor dem Exarchen der Diözese oder vor 
dem Thron von Kon~tantinopel Ant~f'hiAdAn wArden". Anf'h rler 
8. Kanon der Synode in Ephesos (sagt) unter anderem: "Gerade das 
aber soll auch in den anderen Diözesen und in den Kirchenprovin
zen allerorten beachtet werden, daß keiner der gottgeliebtesten 
Bischöfe sich eine andere Kirchenprovinz aneignet, die nicht von 
allem Anfang an in seiner oder vielmehr seiner Vorgänger Hand 
gewesen ist. Wenn sich aber jemand (eine fremde Kirchenprovinz) 
angeeignet und sich mit Gewalt untertan gemacht hat, dann soll er 
sie zurückgeben, damit man nicht die Kanones der Väter übertritt 
und sich nicht unter dem Deckmantel des Priesteramtes weltlicher 
MachtdUnkel einschleicht und wir nicht unversehens Stück für 
Stück die Freiheit verlieren, die uns unser Herr Jesus Christus, der 
Befreier aller Menschen, durch sein eigen Blut geschenkt hat. Die 
heilige und ökumenische Synode hat also beschlossen, daß gemäß 
dem seit alters geltenden Brauch jeder Kirchenprovinz die ihr von 
allem Anfang an zukommenden Rechte rein und unangefochten 
bewahrt bleiben sollen, wobei ein jeder Metropolit die Möglichkeit 
haben soll, die Kopien der Akten zur eigenen Sicherheit zu bekom
men. Falls aber jemand eine Urkunde beibringt, die den jetzigen 
Bestimmungen widerspricht, so soll diese gemäß dem Beschluß der 
ganzen heiligen und ökumenischen Synode ungültig sein". 



272 loannes XIV. Kalekas V 47. 109' 

KIX~ youv zcrTIXl tJ.Zv ~ smcrxon~ IXthY) {moTETIX'(fLEVY) TTI T-Yj<; AIXxc:oiX(

tJ.Ovoc; x1X&a XIX~ TO np6Tc:pov, Tou lc:pwTchou TWJTY)<; (.LY)TponoA(Tou cppov-r(-
Y \ ( \ ' "' ' ') \ \ 1 rt ,, ' ' > ...,. 

1:~5 sECV XIXl unc:p WJTY)<; ocpc:l ,QVTO<; XIXTIX TO xpc:oc;, onc:p EXC:l C:7t IXUTYJ, 

ouodc; oe OUXETl TWV TOU (.LEpouc; T-Yj<; TWV fiiXAIXlWV ITIXTpwv, oihc: 0 vuv 

lc:pwTIXTO<; IXUT-Yj<; &pzlc:pc:uc;, OUTS: T~<; TWV (.LET' IXUT6v, Ol6xJ.ou nc:p~ IXUT-Yj<; 

yc:v~O"C:TIXl T(j) T-Yj<; AIXXC:OIX((.LOVO<;, snd XIX~ ~V E7top(criXTO O"UVOOlX~V 7tp~~lV 

XIX~ aUT~ TO &xupov EXElV ocpdAC:l Ol' &c; c:'inO(.LC:V IX~TliX<;, OTl ouoe 

J.HJ ocpdAC:l T~<; IXUTWV ouoe o(xiXWV l:crxc:l tXAAOTpliX<; tXVTl7tOldcr&1Xl Em

O"X07t'lj<;, W<; tX7tC:odz&Y) EVIXp'(W<; XIX~ npoo~AW<; (.LC:Ta 7tOAA~V XIX~ hplß'lj 

rl]v E~ETIXO"lV Twv lc:pwv I XIX~ &dwv x1Xv6vwv, OlXIXWUVTWV ExiXcrTY)V 

EXXAY)O"(IXv TWV o~xdwv dviXl E7tiX7tOAIXUoucriXv. 

TouTOU yap x~Xplv XIXl Y) 7t1Xp0U(JIX O"UVOOlX~ 7tp~~l<; E'(EVC:TO XIX~ 
145 snc:06&Y) T(j) (.LEpC:l T-Yj<; 7tOAAiXXl<; OliXAY)cp&dcrY)<; cX'(lWTiXTY)<; (.LY)Tpon6J.c:wc; 

AIXXEOIXl(.LOV(IX<; c:lc; OliXlwv(~oucriXv T~v &crcpiXAc:liXV t. 
t Elxc: T6· fl/f)Vt vocßeio; lvOtXTlWYOc; {}' Ola T-Yj<; 7t1XTpl1XPXlX'lj<; 

' I > I > - ' ß 1;; • ß'>l " > ' n[HW; x_c:lpo<;. IX7tYJ(üpY)TO IXUTOU XIXl 
1 

OUAAIX (.LOAU
1 

OlVY), EX.OUO"IX C:V flC:V 

T(j) EV~ (.LEpC:l T~V dx6viX T-Yj<; 0c:oT6xou ßpc:cpoxpiXTOU(JIXV, SV oe Ti)) 

li)O ETEp(J.l" 'IwaVVf)C, l:U:cp Gcov aextcntaxonoc; KwvaravuvovnoAEwc; Nf::ac; 
'PWflfjC, xa[ olxov,UEVLXOC, naretaexTJc; t II 

138 X<Xl 'ljvJ X<Xl om. MM II 142 ex.Xcnr;v] V in lin. add. V II 148 fi.OA~ßil(vr; V 

135 

loannes XIV. Kalekas und die Synode entscheiden einen Streit um 
den Status eines vom Domestikos Phokas Marules gegründeten 
Frauenklosters in Konstantinopel. 

V 47, f.110r-11P 
MM I 221-226 (Nr. 98) 
PG 152, 1256-1260 
DAR. Reg. 2207 

(.LY)Vl. (.LIX.~cp ~VOlXnwvoc; & 1 (Z. 166) 
Mai (1341) 

(JUVOOlX.~ zyyp1Xcpoc; OliXyvwmc; 

xiXl. &n6cpMl<; (Z. 164-165) 
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So soll also auch dieses Bistum (von Amykleion) der Metropolis 
von Lakedaimon so wie früher unterstellt sein, wobei sich deren 
heiligster Metropolit auch um dieses Bistum, gemäß seiner Ver
pflichtung ihm gegenüber, kümmern soll. Niemand von der Partei 
der Metropolis von Palaiai Patrai, weder ihr derzeitiger heiligster 
Oberhirte noch einer seiner Nachfolger, soll den Metropoliten von 
Lakedaimon wegen dieses Bistums belästigen, da ja auch die Syn
odalpraxis selbst, die sich der Metropolit von Palaiai Patrai ver
schafft hatte, aus den von uns dargelegten Gründen ungültig sein 
soll. Denn unter keinen Umständen soll jemand von ihnen das 
Recht haben, auf ein fremdes Bistum Anspruch zu erheben, wie es 
ja deutlich und offenkundig nach der langen und genauen Unter
suchung der heiligen und göttlichen Kanones festgestellt worden ist, 
die für Recht befinden, daß jede Kirche das Ihrige genießen soll. 

Deswegen wurde nämlich auch die vorliegende Synodalpraxis 
erlassen und der Partei der oftmals genannten heiligsten Metropolis 
von Lakedaimonia zur immerwährenden Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) "Im Monat 
November cler !l. Indiktion" von der verPhrungswürdigcn Hand des 
Patriarchen; daran hing auch ein Bleisiegel, das auf der einen Seite 
das Bild der Theotokos Brephokratusa, auf der anderen (Seite) aber 
(die Aufschrift) hatte: "Ioannes, durch Gottes Gnade Erzbischof 
von Konstantinopel, des Neuen Rom, und ökumenischer Pa
triarch". 

H.W. 
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Dem Antrag der Domestikissa N. Na. und ihrer Töchter zugrunde
liegender Sachverhalt (1-35). Antrag mit Begründung (36-52). Ge
genantrag der "Partei des Protohierakarios" (89--90). Unter
suchungsverfahren: Zeugenbefragung, Überprüfung des Testaments 
des Domestikos Phokas Marules (53-100). Synodale Präsenzliste 
(101-104), Entscheidung mit Begründung (104-156). Geistliche Er
mahnung an die Antragstellerinnen (157-163). Ausstellungsvermerk 
und Datierung (164-165). 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) gefälsehtes Testament des Phokas Marules (3w .. &'lpnr Z. 17-18. 90. 96) (vgl. 

auch yp&.!J.!J.a:-ra: [Z. 17 J) 
b) i:vw(J.o-rov yp&.!J.!J.O: des Toannes Synadenos an das Patriarchatsgericht: Ver

sicherung, er handle in der Klosterangelegenheit gemäß dem übernomme
nen Auftrag seines (verstorbenen) Vaters (Z. 18) (vgl. auch yp&.!J.!J.O:Ta: [Z. 
17]) 

c) schriftliche Versicherung der Domestikissa N. Na. über ihr Vorbringen 
(&cHp&.A<:LCl: ... eyypw:poc;: Z. 39-40) 

d) schriftliche patriarchale Androhung der Exkommunikation bei falscher 
Zeugenaussage über den Status des Klosters an alle zu Befragenden (E:yypa:
rpov b:d!J.LOV: Z. 57-58) 

e) kirchliches Verbot der Umwandlung von Männer- in Frauenklöster und 
umgekehrt (x.a:-r& -rouc; ... &e:rr~J.ouc; -rwv 7ta:-ri:pwv: Z. 106-107) (vgl. auch 
&mdp1JTO:L ... -roTe; lepoTc; TCa:-rp&.m [Z. 94-95]) (nicht identifizierbar; vielleicht 
Bezug auf Theodoros Studites, Brief 526 [PG 99, 1584 C-D = F ATOUROS 
II 784, 10--785, 31]; vgl. auch Nr. 127, erwähnte Urkunde a) 

f) Kanon (Nr. 1 der Synode Prima-secunda in Konstantinopel; ,JOANNOU I/2, 
44 7-449) (ol lepol x.a:l &e:ToL xa:v6vec;: Z. 126) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 
127-149) 

g) Kanon (Nr. 8 des Konzils von Chalkedon; ,JOANNOU I/1, 75-76) (ol lepol 
xa:l &e:ToL xa:v6ve~: Z. 126) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 149--156). 

11 or t '0 OOf.LEcr··mwc; xüp <Dwxac; 6 M~poUA1)c; E:xe:!.'voc;, &dcp vuydc; itpw·n 

"t'~v yux~v x~t [Epov [opucr&f.LEVoc; otxov "t''?j 0EOf.L~"t'opL 7tA1JcrCov "t'wv ~\noü 
OLX1Jf.L&"t'wv 7tEpt "t'~v '(EL"t'ovC~v "t''ljc; 7top"t'1)c; "t''ljc; "t'OÜ &yCou f.L&p"t'upoc; 

'Pwf.L~voü, E:~tt &Ef.LEACoLc; 7t~A~L"t'&"t'ou v~oü "t'OÜ"t'ov OLXOOOf.L~cr~c; cpLAo"t'(f.Lcp 

;; ''?i 7tpotXLpEcrEL xd otXyL'AEcrL "t'o~c; &v~'Awf.L~crw, ov o~ v~ov A6yoc; "t'E"t'Lf.L'lj

cr~L ,0 ov6f.L~'L ,(;)v &yCwv ,oü XpLcr"t'oÜ f.L~pwpwv M1Jvoowp~c;, Nuf.Lcpoowp~c; 
x~t M·fJ"t'poowp~c;, E7td x~t dc; [Epav 0Ei}l f.LOV~V "t'OÜ"t'OV a7tOX~"t'IXCl'"t''ljcriXL 

'Cl. ' ' ' , ' <:- ' ' Cl ' (.< '' ''1::' Cl. 7tp0E'IJ'E"t'0 1 XEA1\L~ 7tEpL IXU"t'OV OELf.LIXf.LEVOc; XIXL vpL'('(LCfl 7tEpLi-'~/\WV Ec,W'IJ'EV, 
I I ( \ I \ ( ). "' I \ ) ) \ 

X"t'1)f.L~"t'IX "t'E LX~VIX 7tpOcrXUpWcr!Xc; XIXL ~1ti\Wc; 7t~V"t'IX '!~ ELc; IX7t~p"t'LO'f.LOV Cl'UV-

10 "t'EAEcrtXc;, f.LOV~~oucrwv ~u"t'o yuv~Lxwv x~&Ccr"t'1JcrL cppov"t'Lcr"t'~pwv, dc; ~v o~ 

X~"t'&Cl"'t'IXQ'LV x~t Ef.Lf.LEVOV ~v, ewc; ~U"t'Oc; E:v "t'O~c; ~wmv Eup(crxE"t'O, h~p1JcrE 
\ t'C I \ \ \ ) ...., ) (.J._I ) I I 

"t'E "t''l)V T~c,LV "t'~U"t''l)V X~L f.LE"t'~ "t''l)V IXU"t'OU IX7t0i-'L(t)Cl'LV E7tL "t'LO'L XPOVOLc;. 

&'AA' 6 u[oc; E:xdvou 7tpw"t'o·r:Ep~x&pwc; xüp 'lw&vvYJc; 6 L:uv~01)voc; f.LE"t'~

crxwacrtXL XIX"t'cX VOÜV &Ef.LEVOc; x~t f.LE"t'EVE'(XE~V dc; avop(}l~v tX7tO '(UV~LXE(~c; 

12 -re: supra !in. suppl. V 
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Df'r Domestikos Phokas }iandes hatte. vom Patriarchen b<>stätigt, zur Versorgung 
~Piner Frau und Töchter in Konstantinopf'l ein ·Frauenkloster gegründet. Sein 
Sohn. Ioannes Synadcnos, wandelte es nach des Vater::; Tod mit Zustimmung des 
Patriarchen in ein Männerkloster um. Hier,u hatte er ein (gefälschtes) Teo;tament 
sPines Vaters vorgelegt (Urkunde a) und eine eigene eidliche Versicherung (Ur
kunde b); seine Mutter, die anderweitig versorgt wurde, war als Zeugin für die 
Richtigkeit der Urkunden aufgetreten. Nach dem Tod des Synadenos beantragte 
die Domestikissa (unter Eingeständnis ihrer Verfehlung, Urkunde e), den früheren 
Zustand wiederherzustellen. Patriarch und Synode stellten umfangreiche Unter
suchungen an: Unter Strafandrohung (Urkunde d) bestätigten acht namentlich 
genannte und weitere Zeugen den ursprünglichen Status des Klosters, ein weiterer 
Zeuge gestand die eigenhändige Fälschung des von den Antragsgegnern vorgeleg
ten Testaments (Urkunde a). Entscheidung: Der ursprüngliche Zustand wird wie
derhergestellt, doch werden die Stifterinnen auf das W ohmecht und die Komme
moration beschränkt (vgl. Kanones e, f und g). 

Der verstorbene Domestikos, Herr Phokas Marules, ließ -von 
göttlicher Liebe in der Seele getrieben-- nahe seinem Wohnsitz, im 
Viertel des Tores des heiligen Märtyrers Romanos, für die Gottes
mutter ein Gotteshaus errichten. Er erbaute dieses in freigiebiger 
Gesinnung und mit reichlichen Aufwendungen auf den Fundamen
ten einer uralten Kirche, die, wie es heißt, auf den Namen der 
heiligen Märtyrerinnen Christi Menodora, Nymphodora und Metro
dora geweiht war. Da er die Absicht hatte, dieses (Haus) als heiliges 
Kloster Gottes einzurichten, baute er ringsum Kellia, umgab (sie) 
von außen mit einer Mauer, sicherte genügend Grundstücke zu und 
steuerte einfach alles zur Ausstattung bei. So richtete er es als 
Nonnenkloster ein. In dieser Verfassung verblieb es auch, solange er 
selbst unter den Lebenden weilte, und es bewahrte diese Stellung 
auch nach seinem Ableben noch für einige Jahre. Der Sohn des 
Verstorbenen aber, der Protohierakarios, Herr Ioannes Synadenos, 
setzte es sich in den Kopf, dieses Kloster zu verändern und von 
einem Frauenkloster in ein Männerkloster zu verwandeln. Er 
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Io> '!~v TO~ct.lJ'!'l)V (.lOV~v ~v&yx.acre: xrx~ x.a'TEne:~cre: cruve:pyoGcrav e:lc; ToiJ.-ro 

cprxv·~vrx~ xrx~ crU[.L7tp!hToucrrxv xrx~ T~v rx\nou f.L'I)Teprx, T~v OO[.LEcrTix~crcrrxv, 

x.rx~ oic; oi3Toc; ZAEYE 7tEp~ TYjc; f.LOVYjc; x.d oic; 7tpoeTE~VE ypcX[.L[.LfXCH, o~rx
&·l]x.:J O'I)AfXO~ TOU 7trxTpoc; oYj&Ev x.rx~ EVW[.LOTOV otx.dov whou ypcX[.L[.LfX, o~' oi3 
X.fXT'I)crtprxA(crrxTo x.rx~ 7tE7tA1)pO(j)Op1)XEV, wc; EAe:yE 7tpoc; ExELVOV dc; TEAoc; 

:W &.yrxyE'Lv T~V ~V zcrxe;v Ex.dvou &.vci&Emv, W<JTE dc; &.vop<{)rxv TWJT'Y)V f.LETrx-1 
7to~Yjcrrx~, crU[.L[.LrxpTupoucrrxv dxE x.rx~ w)T~v o~ T~v otxdrxv f.L'Y)Teprx. &.ml:xpui.f;E 
OE rx\h'Y) crlJV T<{) u[<{) T'Y)v~x.rxuTrx x.rx~ ou o~Ulf.LOAOY'I)crE Tf,v TE dc; TEAoc; 
ßouA'Y)CHV x.rx~ TOV crx.07tOV TOU &.vopoc; x.rx~ T~V XfXTcXcrTrxcr~v, ~V E<JXE TtX 
TYJc; TO~fXUT'Y)c; f.LOv-ljc;, Ewe; TE x.rxTa T~V rxuTwv 7tOAA~v x.rx~ E7ti[.Lovov 7tEp~ 

25 TOUTOU ~f,T'Y)CHV x.rx~ [x.Ecrirxv xrx~ T~v E7t~ 7tAE'Lov 7trxp' ~f.LWV 7trxpciTrxmv 
dc; TEAoc; Ta Tou 7tpciy[.LrxToc; e:'CA1JXE x.rx~ Ewe; 6 u[oc; &v To'Lc; ~wmv Eupicrx.E
To. &1td OE x&.x.E'Lvoc; &~ &.v&pw7twv &yzvETo, f.LETcXvo~rx TrxUT'Y)V dcrflE~, 

x.rx~ cruyyvW[.L'Y)c; ~~[ou TUXELV &cp' oic; ou xrxA.wc; cruvzoprxcrE T<{) u[<{), x.rxT
Emoucrrx TYjc; cXA'I)&drxc; x.d xwprxv X.fXT 1 rxuTYjc; T<{) YEUOE~ nrxprxcrxof.LEV'Y), x.rx~ 

:10 TrxuTrx &1t~ 7tpciy[.Lrxcr~v [Epo'Lc;, &7tEp ou f.L~x.pov oioEv E7tcXYE~v Tov TYjc; 
i.fiuxY)c; x.tvouvov, x.rx~ &v oic; 7tcXVTrxc; &7tAwc; xrx~ Touc; Tux6nrxc; &.A.'I)&i~E~v 

XPEWV, f.L~ lh~ YE &.v&pw7touc; TWV 7t0AAWV o~rxcpeponrxc; XfXTcX TE T~V EfXUTWV 
;;;rx[oEucnv x.rx~ yvwcr~v x:x~ ";'<{) xrx7:xx.6cr[.LOV &:~~W(J.X7~· << &-r~:X~E7rx~ xrxl y:Xp >> 

wc; (j)'I)CH- (<TO (JTO(J.CX TOU &.A1j&EUOV't'Oc; EX -rijc; T!XUTOaA'Y)&Eiac; Xp~crTOU, (J.OAU-
35 VET(X~ OE TO TOU i.f;EUOO[.LeVOU &.7to TOU na-rpoc; TOU YEUOouc; TOU o~aß6Aou )) . 

'A[.LEAE~ xa~ &mcr-r:Xcra -r?J xa&' ~(J.iic; [Ep~ xa~ &d~ cruv6ocp xrx~ -ra 7tEp~ 
-:-o(r:-o>J E~Emoucrrx xal !hEvzyxrxcra x.rxt cruyyvW[.L'I)V a1T'I)<J!X(J.ZV1), [.LE&' zau-r-ljc; 
zxoucra xal -rac; o1xdac; &uya-repac; xrxl cruv au-ra'Lc; [xETEUOUcra, tva xal ~ 

{). I fl \ \ I ' "), I(J. I ' ~\ \ ) /i. 
GEI"'!X()[L~!X CXUT'I) f.LOV'I) 't''I)V 7tpUlT'I)V !XitOA!Xi"'?J XfXTfX<JTCXmV, EitEW'Y) XfX~ acrtp!XAE~fXV 

40 &.na~T'Y)&E'Lcra zyyprxcpov TCXUT'I)V &nmf,cra-ro o~aAaf.Lßavoucrav ( ± 20), &A.aAf,
&'1) OE 7tapa 't'OU [.Lepouc; whYjc;, xa~ wc; Ta'Lc; &.A.'I)&da~c; &.pxY)&Ev ~ f.LOV~ 
yuva~xda &.noxa-recr'r'l), xrxt &crcppayicr&'Y) xrxt EV auT?j xa~ xa&'l)you[J.EV'I), xat 

33-35 &yL<i~ETOtL- ··3LOtß6J.ou] locum non invenimus; cf. e. g. Joh. 8, 44 

34 ix in ras. V II 40 post 3LOtAOtflß<ivoucrOtv lacunam ca. 20 litt. habet V; quod 
spatium ne textui cautionis correpto quidem sufficere luce clarius est 
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drängte und überredete auch seine Mutter, die Domestikissa, hiebei 
als Mitwirkende und Mittätige aufzutreten. So hatte er sie, seine 
eigene Mutter, zur Zeugin sowohl für sein Vorbringen über das 
Kloster als auch für die Urkunden, die er vorlegte, nämlich für ein 
angebliches Testament seines Vaters und eine eigene beeidete Ur
kunde, in welcher er versichert und Gewißheit gibt, daß er zum 
Verstorbenen gesagt habe, er werde den Auftrag, den er von ihm 
habe, zu Ende führen, nämlich das Kloster in ein Männerkloster 
umzuwandeln. Diese aber verbarg und verleugnete damals gemein
sam mit (ihrem) Sohn den letzten Willen und die Absieht (ihres) 
lV~annes sowie di: Verfassung, die dieses Kloster hatte, solange bis 
die Angelegenheit durch deren wiederholtes und ausdauerndes An
suchen und Bitten diesbezüglich und trotz unseres mehrfachen 
Aufschiebens zu einem Ende kam und solange der Sohn unter den 
Lebenden weilte. Als aber auch dieser verstorben war, überkam sie 
Reue, und es verlangte sie nach Vergebung, insoweit sie auf üble 
Weise mit ihrem Sohne gemeinsame Sache gemacht hatte, da sie 
gegen die Wahrheit gesprochen und gegen sie der Lüge Raum 
gegeben hatte. und daR (Rogar) in heiligen Angelegenheiten, was ja, 
wie sie wisse, eine nicht geringe Gefahr für die Seele mit sich bringe. 
In diesen (Angelegenheiten) müssen einfach alle die Wahrheit 
sagen, das gewöhnliche Volk, geschweige denn Menschen, die an 
Bildung, Einsicht und durch ihre weltliche Würde sich von der 
Masse unterscheiden. "Denn geheiligt wird", heißt es, "der Mund 
dessen, der die Wahrheit spricht, aus Christus, der die Wahrheit 
selbst ist; aber besudelt wird der des Lügners vom Vater der Lüge, 
dem Teufel". 

Nun trat sie vor unsere heilige und göttliche Synode, brachte 
~>ffen den Sachverhalt vor und bat um Vergebung. Sie hatte auch 
Ihre Töchter bei sich und gemeinsam mit diesen flehte sie, dieses 
verehrungswürdige Kloster möge seine erste Verfassung zurücker
halten. Als von ihr auch eine Garantieurkunde verlangt wurde, 
erbrachte sie diese, wie folgt .... Es wurde von ihrer Partei gesagt, 
daß das Kloster in Wahrheit von Anfang an als Frauenkloster 
eingerichtet und dort auch eine Äbtissin bestätigt worden sei; so sei 
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xet.l ouoE: TO &n~o~xouv !J.Epoc; dxEv &vnAE'(E~V npoc; TOUTO. 

'H IJ.ETp~6rr,c; Y)!J.WV EV OEUTEp<.p c&.AACl. &E!J.EVYJ ~~TY)mV, wc; &xp'l]v, 
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&crcppayicr&·r, xet.&"')you!J.EV"') dc; npocrcet.criet.v xal 7tO~IJ.Ct.VcrCet.v TWV whTI c6TE 
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'(UVlJ.~XELCl.V o'I]AOVOn XCl.~ E7nXELpLcrCt.c XCt.~ Ct.7tlJ.pT~tJCl.~ Ct.UT'YJV, wc; E~c; 
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es aueh etliche .Jahre geblieben. Auf vVunseh und Drängen ihres 
:-\ohnes aber habe sie dann das frühere, unwahre Zeugnis abgelegt; 
der ~ohn habe ihr deshalb in der Xähe dieses Klosters einen eigenen 
fluhesitz in Oestalt von eigenen Kellia geschaffen und in diesen 
aueh eine Kapelle errichten lassen. Auch habe der Bilderzyklus in 
der Trapeza ursprünglich weibliehe Heilige dargestellt, der Proto
hierakarios habe aber diesen Bilderzyklus später in männliche Hei
lige umwandeln lassen. Es hatte sieh also eindeutig und überein
stimmend erwiesen, daß in diesem Kloster Frauen eingesetzt waren 
und sieh viele .Jahre in diesem Kloster befunden hatten und viele 
von ihnen sich dort nach Art der Nonnen hatten scheren lassen. 
Dem konnte auch die Gegenpartei nicht widersprechen. 

Da unsere Bescheidenheit alles andere für zweitrangig erach
tete, stellte sie die nötige umfangreiche und genaue Ermittlung an, 
ob in dem Kloster damals wirklieh die erforderliche kirehliehe Ver
fassung geherrscht habe und ob eine Äbtissin für die Leitung und 
Behiitung der damals dort befindlichen Nonnen vorgeschlagen und 
bestätigt worden sei. (Unsere Bescheidenheit) sprach deshalb die 
schriftliche Rtrafandrohung der Exkommunikation auR. damit die,
jenigen, die von der Angelegenheit Kenntnis haben und zur Zeugen
aussage vorgeladen werden sollen, die Wahrheit sagen und bezeugen 
mögen. C'nter dieser (Straf)androhung wurde vom gottgeliebtesten 
Protonotarios, dem Herrn Diakon Michael Kaballaropulos, und von 
verschiedenen anderen Personen bezeugt, daß sie Ohrenzeugen des 
Domestikos gewesen seien und von ihm seinen Willen und seine 
Absieht bezüglich dieses Klosters vernommen hätten, nämlich es als 
Frauenkloster zu planen und auszustatten, damit es seiner Frau 
und ihren gemeinsamen Töchtern als Unterkunft und Ruhesitz 
dienen möge. 

Der Priester Konstantinos Tzybistianos sagte übereinstimmend 
~tys, er habe mit eigenen Augen gesehen, daß die (damals) jüngst als 
Abtissin dieses Klosters Bestätigte, wie es Brauch ist, von den 
dortigen Nonnen mit Lichtern in das Kloster geleitet worden sei. 
Auch der Priester Georgios Tzacheiles, der im Gotteshaus der über
aus reinen Herrin und Gottesmutter c'ljc; fl'Y)yYjc; seinen priesterliehen 
Dienst versieht, der persönlich anwesend war und die besagte 
(Straf)androhung hörte, als die verehrungswürdigste unter den 
Nonnen, Frau ... Angelina, befragt wurde, auch er also sagte über-
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74 post xupi~ spatium ca. 3 litt. habet V I :<\.yyet-(~1)~] A ex 
corr. V II 81 crcppayLcr&dcr1J~ iteravit V II 97-98 0eo3wph·cp V, MM 
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einstimmend aus, er habe verschiedene Male gesehen, daß sieh die 
Äbtissin dieses Klosters auch gemeinsam mit weiteren Nonnen zur 
Verehrung der überaus reinen Herrin und Gottesmutter -r'ljc; TIY)y'ljc; 
eingefunden habe. Im Auftrag der Synode wurde in gleicher Weise 
aueh der crU[J.7tzv&Epoc; meines mächtigsten und heiligen Kaisers, der 
e1tl -r'ljc; -rp1X7tE~Y)c;, Herr Georgios Chumnos, durch die heiligsten Ober
hirten und Hypertimoi von Dyrrhachion, von Lakedaimonia und 
von Madyta befragt. Er versicherte in seiner Aussage über die in 
diesem Kloster bestätigte Nonne, er selbst habe sie dem Domestikos 
empfohlen, als dieser den Eintritt einer Äbtissin in das Kloster 
wünschte. Schließlich sagte und bezeugte Georgios Sigeros, der 
ehemalige fromme Episkopeianos und Türhüter des Keilion unserer 
Bescheidenheit, er habe der Bestätigung der Äbtissin beigewohnt, 
als diese erstmals bereits vom ruhmvollen Patriarchen, Herrn Gera
simos, bestätigt wurde; zugleich gab er auch die Stelle an, wo deren 
Bestätigung vollzogen worden war. 

Als wir uns aufgrund der Zeugenaussagen Gewißheit über die 
Angelegenheit verschafften, hätten wir natürlich auch (sogleich) das 
von rler Partei rles Protohierakarios vorgewit>sent> Hngt>hli<'he 1't>sta
ment des Domestikos als dem Einspruch unterliegend beurteilen 
können. Selbst wenn jener tatsächlich dieses (Testament) errichtet 
hätte, wäre es ihm nicht möglich gewesen, das Kloster mit einer 
Verfassung seitens der Kirche Gottes und sogar, wie gesagt, vom 
Patriarchen bestätigt, umzuwandeln und in eine andere Verfassung 
zu überführen, nämlich von einem Frauenkloster in ein Männerklo
ster. Denn es ist durch die heiligen Väter verboten, die heiligen 
Klöster gegenüber ihrer ursprünglichen Verfassung zu verändern 
und umzuwandeln. Gleichwohl wurde aber durch das Zeugnis des 
Priestermönches und geistlichen Vaters Theodoretos aueh das Te
stament als Fälschung überführt. (Dieser) bekannte nämlich in 
seiner Aussage, er habe es im Sinne des Protohierakarios selbst 
errichtet und unterschrieben, als ob es ihm der Domestikos persön
lich aufgetragen hätte. 

Unsere Bescheidenheit hat daher in diesbezüglicher gemeinsa
mer Beratung mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten 
von Herakleia, von Sardeis, von Dyrrhachion, von Lakedaimonia, 
von Madyta, von Methymna, von Barna, von Bitzina und von Kos 
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111 x.:x(Jom. MM II ll4 lkE;:xyw!J-EV"IJ V; -o11-iv·r, lVIM II 122 TI)~ in ras. V 1 

x:x( 1\ V; 1\ x:x( scripsirnus cum :\IM II 130--1:11 smxyyef.A6!J-evo~J J..2 sub lin. suppl. V 

Xr. 1:35 (.\Iai l:l-l-1) 

entschieden: Es ist eindeutig erwiesen, daß in diesem Kloster seitens 
der Kirche Gottes eine Abtissin bestätigt und eingesetzt worden 
war. Gemäß den in diesen Dingen (geltenden) Vorschriften der 
Väter haben Klöster, die von Anfang an lVIännerklöster waren, 
:\Iännerklöster, Frauenklöster aber Frauenklöster zu bleiben; kei
neswegs darf man diese Ordnung verändern, sondern man soll sie 
unverwirrt und unangetastet fortbestehen lassmL Deshalb soll aueh 
in diesem verehrungswürdigen Kloster die erste und ursprüngliche 
Verfassung wieder einkehren und wiederhergestellt werden; es soll 
ein Frauenkloster sein und auch wieder als solches benannt werden, 
wie es anfangs erbaut und von der Kirehe Gottes errichtet worden 
war; diese Verfassung soll es also wiedererlangen. Es soll verwaltet 
und geleite.~ werden von den dortigen Nonnen und von derjenigen, 
welche als Abtissin die Leitung über diese erhalten wird. Die Dome
stikissa freilieh und alle ihre Töchter und deren Nachkommen, die 
sieh in diesem (Kloster) aufhalten werden, sollen auf jegliche Weise 
für des,sen Erhaltung und Gedeihen vorsorgen. Doch dürfen sie 
keinerlei Schaden anrichten und nichts von den ihm zugesicherten 
und gestifteten Grundstücken uncl Sachgiitern verfallen lassen odN 
von denen, die künftig gestiftet werden, damit derart auch die den 
Erbauern zukommende Kommemoration erhalten bleibe. Ebenso 
soll es ihnen verboten sein, widerrechtlich lVIacht und Gewalt über 
dieses Kloster auszuüben oder mit den dort fromm lebenden Non
nen nach Belieben zu schalten und zu walten. Sie dürfen auch nicht 
auswählen, welche Nonnen sie aufnehmen oder ausstoßen wollen, 
und sich diese solchermaßen untertan machen, der Abtissin aber 
ihre geistliche Gewalt entziehen, (all das) entgegen der ausdrück
lichen Anordnung der heiligen und göttlichen Kanones. Diese sagen 
nämlich: "Ein so ehrfurchtsvolles und ehrwürdiges ·werk, das von 
unseren seligen und heiligen Vätern schon vor langer Zeit so schön 
erdacht wurde, die Errichtung von Klöstern, wird heute, wie man 
sieht, mißbraucht. Manche legen nämlich ihrem eigenen Hab und 
Gut den Namen ,Kloster' zu und verkünden, es Gott zu weihen, 
tragen sich dann aber selbst als Eigentümer des Gestifteten ein; sie 
haben sieh also entsehieden, ränkevoll eine göttliche Stiftung nur 
dem Namen naeh zu errichten. Denn sie sehämen sich nicht die-

' selbe Befugnis, die sie früher ungehindert innehatten, sieh auch 
nach Vollzug der Stiftung anzumaßen, und es haftet der ganzen 
Angelegenheit ein so großer Schaeher an, daß ein Großteil der 
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149-156 Conc. Chalc., Can. 8 (I/1, 75, 19-76, 13 JoANNOU) 

144 ßpeßdcp V, MM II 145 an eva1to·d&ecr&aL scribendurn? Cf. texturn canonis 
allati (I/2, 449, 12 JoANNOt:) II 147 ouilev n V, MM; ouxeTL coni. texturn canonis 
secuti II 148 TL~ supra lin. add. V II 150 fL1XpTupdwv V, MM II 161 hoTe

TIXYfLEV'YJ~] litt. 'YJ~ ex corr. V 

MJII 225~ 226 ~r. 1:~5 (:\Iai l:l4l) 285 

Htiftungen seitens der Stifter selbst als Handelsware angesehen 
wird, was die Betrachter zu Staunen und Abscheu veranlaßt. Aueh 
empfinden diese (Stifter) nie;ht nur keinerlei Reue darüber, daß sie 
die Befugnis über das, was sie einmal Gott geweiht haben, sich 
selbst einräumen, sondern sie übertragen diese sogar ohne Scheu auf 
andere. Deshalb hat also die heilige Synode (folgende) Verfügung 
getroffen: Niemandem soll es erlaubt sein, ohne die Kenntnis und 
Einwilligung des Bischofs ein Kloster zu erbauen. Wenn dieser 
davon weiß, seine Erlaubnis erteilt und das erforderliche Gebet 
verrichtet, so wie es von den Alten in gottgefälliger Weise durch 
Gesetz angeordnet ist, dann soll das Kloster erbaut werden; mit 
allen dem (Kloster) zukommenden (Gütern) einschließlich des (Klo
sters) selbst soll die Eintragung in einem Brebion und (dessen) 
Hinterlegung im bischöflichen Archiv erfolgen. Keinesfalls ist es 
dem Stifter erlaubt, ohne Zustimmung des Bischofs sich selbst oder 
einen anderen an seiner Stelle zum Abt einzusetzen. Wenn man 
nämlich über das, was man einem Menschen schenkt, keineswegs 
mehr Eigentümer sein kann, wie sollte es einem dann gestattet sein, 
rla~ RigPntum iiher <la~, wa~ man Gott in einer Stiftung weiht, 
wieder an sieh zu reißen?". vVeiter: "Die Kleriker der Armenhäuser, 
Klöster und Grabeskirchen von Märtyrern sollen gemäß der Tradi
tion der heiligen Väter unter der Gewalt der Bischöfe der jeweiligen 
Städte verbleiben und nicht willkürlich ihrem eigenen Bischof den 
Gehorsam aufkündigen. Diejenigen aber, die es wagen, diese Anord
nung auf irgendeine Weise umzustoßen, und sich ihrem eigenen 
Bischof nicht unterordnen, die sollen, sofern sie Kleriker sind, den 
kanonischen Strafen unterliegen, wenn sie aber Mönche oder Laien 
sind, sollen sie exkommuniziert sein". 

Daher sollen diese (Frauen) gemäß der sie treffenrlen Verpflich
tung für den Nutzen des Klosters sorgen; sie dürfen sich nichts von 
dessen (Gütern) aneignen noch dieses selbst oder irgendeines seiner 
Grundstücke an eine andere Person übertragen, sondern sollen es 
frei und eigenständig bestehen lassen, geleitet von der jeweils zum 
Vorstand über die dortigen Nonnen bestellten (Äbtissin) und dessen 
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-rwv cx.tr6jc; fJ.OVCX.XWV' -ro1c; y~p -r~ -rou 0e:ou ~awnoWUfLEVOcc; xa( uq/ ecw-rouc; 
7tocz1v z&zAoucn fLE'Y'cr-rov andA1Jc7.( hz1&zv xa-r:ixpcf-1.7.. 

'Enl -rou-rcp 'Y~P xd ~ napoucra ~fLZczpa xal cruvoacx~ eyypaq;oc; 
lßö acayvwcnc; xal an6cpamc; yzyovu1a zmaeao-ra( dc; acrcpaAZ(CX.V. 

MrJvi tJai(p lvotxuwvo; {}' f. 

136 

loannes XIV. Kalekas und die Synode erkennen dem Michael Kaba
silas das Recht zu, ungehindert kirchliche Weihen zu empfangen. 

V 47, f.llP-112,. 
MM I 226--227 (Nr. 99) 
PG 152, 1260-1261 
DAR. Reg. 2227 

fL'YJVt anpcf.A[cp ~vocx-rcwvoc; azxh1Jc; (Z. 38) 
April (1342) 

cruvoacx~ eyypaq;oc; ac&yvwcrcc; xal 
&n6q;acrcc; (Z. 36) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Horismos des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos), (Juni 1329 (vgl. DAR. 

Reg. 2151)-Anfang 1337 (vgl. DAR. Reg. 2177); Dö. Reg. 2743): Michael 
Kabasilas wird dem Metropoliten (Ioseph) von Apros als Sekretär zugewie
sen (ßou:nAlxoc; opLcrfl-6c;: Z. 4) 

b) schriftliche Urteile des Metropoliten (Ioseph) von Apros in seiner Funktion 
als xoc&oi-Lxoc; xpLTijc; ( vgl. ypoctp~ 7tocpocaLaouc; -r<X ... xplv6fl-e:voc xocl &7totpocLv6fl-e:voc 
[Z. 5]) 

c) schriftli('he Versicherung des Metropoliten (Ioseph) von Apros über unbe
stechliche Amtsausübung als einer der xoc&oALxol xpL-roc[, (etwa Juni 1329?; 
vgl. DAR. Reg. 2151 und 0. KRERTEN, Ein Tndi?.ienprozeß gegen die von 
Kaiser Andronikos III. Palaiologos eingesetzten xoc&oi-Lxol xpL-rrxc, in: Fon
tes minores IX, hrsg. von L. BL'R(ßiAX:\ (Forschungen zur byzantini8chen 
Rel~ht8ge.w:hichte 19). Frankfurt 1993, bcs. 3H) ff. und 322 ff. mit A. 44 und 
A. 78) (vgl. ·f,cr?ocf.ccrx-ro [Z. 20]). 

t '0 Kaß&crcAac; xup Mcxa~A 7tA'YJCHCX.GfLOV exwv xal zyyuc'YJ't'CX. npoc; 
-rov no-rE: "Anpw xal xa&oAcxov xpc-r~v, -rou-ro fLEV xal wc; zx nacaoc; 

2 xocl2 ex corT. V 

YllVl I :2:26 287 

Nonnen selbst. Denn denjenigen, welche sieh aneignen, was Gottes 
ist, und es in ihre Gewalt bringen wollen, droht im ,Jenseits schwer
ste Verdammnis. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende schriftliche 
Entscheidung von uns und der Synode erlassen und zur Sicherung 
ausgehändigt. 

Im Monat Mai der 9. Indiktion. 
G.T.--H. W. 
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Dem Antrag des Michael K abasilas zugrundeliegender Sachverhalt 
(1-12). Beratung in der Synode (13-28). Synodale Präsenzliste, 
Entscheidung des Gerichts (29--34). Ausstellungsvermerk und Datie
rung (35-38). 

:\liehael Kabasilas stellt den Antrag an die Synode, ihm die Würdigkeit zum 
Empfang der Priesterweihe zu bestätigen. Nicht genannte Personen hatten ihm 
den \'urwurf gcma,cht, er sei ab vom Kaiser oestellter Sekretär (Urkunde a) de,; 
zurliekgetretenen xoc&o!-Lxo<; xpL-r·~c;, des Metropoliten (Toseph) von Apros, an Urtei
len (Urkunden b) beteiligt gewesen, dietrotzdes Richtereides (Urkunde c) durch 
BeHtechung zustandegekommen seien. Entscheidung: Da Kabasilas als Sekretär 
keinen Richtereid geleistet habe, sondern Einnahmen aus seinem Beruf gezogen 
hatte, wird ihm die Würdigkeit zuerkannt. 

Herr Michael Kabasilas ist mit dem einstigen Metropoliten von 
Apros und xa&oA,xoc; xpc-r~c; verbunden und steht ihm sehr nahe, 
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un' IXUT<p 7tiX~01XYWY'I)&dc;, 1"0U1"0 ae: XIX~ wc; E:n' &vr::y~~ Y1Xfl.ßpoc; IXU'!OU 

r::up~crx6[J.r::voc; XIX~ ß1Xcr~A~x0 6p~crf1.0 unoTIXcrcr6[J.r::voc; IXuT()l XIX~ un'l)pEToU[J.Evoc;, 

5 yp1X(j)TJ 7t1Xp1Xa~aouc; c!X 7t1Xp' IXU'!OU xp~VO[J.EVIX XIX~ a7tO(j)IX~VO[J.EVIX, E7tE~O~ 

6 [J.EV O[J.OU ,e; To T~c; &pz ~r::pwcruv'l)c; &~iW[J.IX XIX~ T~v T~c; xpicrr::wc; E:voz~v 
7t1XpYJ1"~GIX1"0 a~' &c; O~'!IX IXlciiXc; XIX~ 7t1XpYJ1"~GIX1"0, E:~ ~'!'I) GE ae: &pciwc; 

6 K1XßacrcAIXc; dc; [r::pwcruv'I)V npoß~ß1Xcr&~viX~, npocricrT1Xcr&1X~ IXuT()l dc; TOUTO 

'!~vE:c; EAr::yov c!X T~c; 1"0~1XU1"'1)c; tm'l)pEcriiXc;, owpoA'I)yiiXc; eyxA'I)[J.IX XIX~ TtAE0-

10 Ve#IXc; 1"0U1"<p npocra7t'!OV1"Ec;· E:vicrTIXV'!O OE '!OÜ'!O [J.cXA~G'!IX o~!X 1"0 npocr

xdcr&IX~ T?j 7t1Xp1X~1"~()E~, wc; tm' IXlci<p a~&r::v 1"0U1"<p yr::vE:cr&IX~ IXU'!~V 
A1Xf1.ß&:vovn nAdw TOÜ oeovcoc;. 

Toü np&:y[J.IX'!Oc; Toivuv oo&E:vcoc; a~IXcrxE:yr::~ cruvoo~x'{j XIXL &xp~ßwc; 

cp1XX1"1XLcr&E:vcoc;, E:nd 7tOAAIXXOÜ a~IXyopEUOV'!Ec; (j)IXiVOV'!IX~ OL &' LEpol. 

15 XIX~ &r::'i'o~ '!WV &yiwv XIXVOVEc; or TE (j)~AEUcrr::ßr::'i'c; VO[J.m, wc; [J.ETiX 7t1Xp1Xyyr::

Air:t.v xal. E:m(j)WV'I)cr~v, d fl.~ '~c; nf-r::ovr::~iac; xa~ atcrzpoxr::podac; o[acr

a~,~voc; 7t!Y..UGIY.LV1"0 OL 1"0 &r::'i'ov ezovcr::c; c'ljc; [r::pwcruv'l)c; &~iW[J.!Y., 1"'/)V~XIY..Ü'!r:t. 
xa.&:xtpE:crr::t x:x&•y;-::oß'l.)},ov71Xl, o.JOiX[J.Wc; nporr~xov o•)o€ ?Hxa.tov E:xpi&'l) 

JJ2r XIXVOV~xwc; E[J.7tOOWV IY.U'!{)l yr::vE:cr&IX~ '!~V 1"miXU1"'1)V 7t1Xpr:t.i1"'1)0"~V, II &er:: a~ [J.~ 
:W EVEXO[J.EV<p, olc; E:xr::'i'voc; (j)Epwv EIXU'!OV unE:&'I)XE XIXL ~O"(j)IXAicrr:t.'!O E(j){)l &vw-

1"Epov EIXU'!OV ()UVT'IJP~O"IX~ owpoA'I)yiiXc;· (< T!X yap 7t1Xp' hE:pwv Y~VO[J.EVIX 
< I 1 ß'). I \ ' I ( ( I ' \ \ ETEpouc; ou xr:t.TIX /\IXTtToum >>, XIX~ << yuz'IJ >> - (j)'l)mv - <<'I) !Y..f1.1Xp1"'1)criXcriX IXU"'J XIX~ 

&no&IXvE'i'TIX~ >>. nop~cr[J.oc; yap dc; ~w~v h&:crc<p TO otxr::'i'ov E:m,~oEU[J.IX, 

c{)l [J.EV '!OOE, c{)l ae: '!OOE xal. it.AA<p IXAAO, xal. '!OÜ'!O OUOEVIY. &v zxo~ A6yov I 
25 '!OV oiXIXWV E:yxA~[J.IXTOc; XIY.1"

1 
IXU'!OÜ 1"07tOV zxr::~v, wc; xal. '!~c; otxdiXc; 

npoxon~c; EVTEiJ&Ev XWAUEcr&IX~. ö&r::v ouoE: c(j} K1XßamAIX E[J.7tOOLOV &v r::'('l) 
\ , \ ...., ' I ( I i. \ '' 'i. I "). ß' 'i.l' '1 

1"0 IX7t0 1"'/)c; E~p'I)[J.EV'I)c; U7t'l)pEmr:t.c; 7t0/\U E~'!E 0/\~yov 1\IY.fl. IXVE~V, IY./\1\ EmEp 

Eoioou XIX!. WJ'!oc; tmzp '!O{J'!OIJ '!~V IY.U'!~V aO"(j)cXAE~IXV wc; xp~c~c;. 

:21--:22 cf. commenta,rium ad linn. 49--50 documenti 124 huius editionis 
pertinentern 22-23 cf. Ez. 18, 4 et 20 

20 ecp' (';,v MM 

Mil1 I 226-·227 Nr. 136 (April 1:34:2) 289 

einerseits .weil er von klein auf unter seiner (Obhut) erzogen wurde, 
andererseits weil er mit dessen Nichte verheiratet ist. Er war ihm 
auf kaiserliehe Verfügung hin untergeordnet und hatte ihm Hilfs
dien~te. gele.istet, indem er dessen Urteile und Entscheidungen 
schnfthch mederlegte. Nachdem aber dieser sowohl auf die Würde 
eines Oberhirten als auch auf den Richterdienst verzichtet hatte 
aus welchen Gründen er eben verzichtet hatte, begehrte Kabasila~ 
vor kurzem, in den Priesterstand befordert zu werden. Manehe aber 
behaupten, daß dem eben diese Hilfsdienste entgegenstünden, und 
erheben gegen ihn die Ansehuldigung der Bestechlichkeit und Hab
gier .. Sie be~tehen darauf, vor allem wegen der Verwicklung in den 
verzieht: Dieser habe angeblich aus seinem Verschulden stattgefun
den, da er mehr als das Erlaubte genommen habe. 

Die Angelegenheit wurde also einer synodalen Beratung un
terzogen und genau erörtert. Die heiligen und göttlichen Kanones 
der Heiligen sowie die die Frömmigkeit liebenden Gesetze bestim
m,~~ nun viele_rorts ausdrücklich, daß diejenigen, welche die heilige 
Wurde des Pnesteramtes innehaben, dann enthoben werden, wenn 
sie na,eh ~ufforderung und Ermahnung nicht von jeglicher Rahgier 
und Gewmnsueht abstehen. Somit wurde es als keinesfalls angemes
sen noch nach den Kanones gerecht erachtet, ihm jenen Verzicht 
zum Hindernis zu machen, weil ihn keine Schuld daran trifft inso
fern jener sieh (dem Eid) aus freien Stücken unterworfen u~d Si
cherheit abgegeben hatte, über Bestechlichkeit erhaben zu sein. 
Denn, ':was durch die einen geschehen ist, schädigt nicht andere", 
und "die Seele, welche gesündigt hat", sagt man, "die wird auch 
zugrunde gehen". Als Erwerbsquelle für das Leben dient nämlich 
j~dem de~ eigene ~eruf, dem einen dieser, dem anderen jener und 
emem wmteren (wieder) ein anderer, und dieser (Beruf) dürfte kei
~1en gerechten Grund für eine Anschuldigung gegen ihn bieten, 
msofern dadurch seine eigene Laufbahn behindert werden könnte. 
Daher dürfte es für Kabasilas auch kein Hindernis sein, daß er aus 
dem erwähnten Hilfsdienst viel oder wenig erhalten hat, außer 
wenn er selbst hierüber dieselbe (eidliche) Sicherheit wie ein Richter 
geleistet hätte. 

19 



290 Ioannes XI V. Kalekas V 47, ZJ2r 

"Ev&E:v Tm x.cxt a~E:yvw x.cxt arcs:cp~VCXTO ~ (LETp~OT'tJ<; ~(LWV cruVa(LCX TO~c; 
ao ns:pL wh~v [s:pwTaTmc; &.px~s:ps:ücr~, Ti}> ~apas:wv, Ti}> ~la1Jc;, Ti}> ll1Jywv, 

Ti}> ßuppcxxlou, Ti}> McxouTwv, Ti}> ''Anpw, Ti}> M1)-&U(LV1)c;, Ti}> X(ou, Ti}> ravou, 
Ti}> ( ± 7), Ti}> 'E~cx(L~A.(ou, Ti}> A~T(T~1)c; x.cxL Ti}> {mmj;1Jcp(cp Movs:(Lßcxcrlcxc;, 
&.&i}>ov dvcx~ Tov KcxßamA.cxv 15crov TO &.no T~c; dp1J(LEV1J<; cxtTlcxc;, exovTcx x.cxt 
&A.A.wc; dc; [s:pwcrUV1JV &.~[wc;. 

:~5 KcxL dc; T~v ns:pL TouTou &.crcpaA.s:~cxv &yE:vs:To x.cxL ~ ncxpoucrcx ~(LETEpcx 
x.cxL cruvoa~x.~ eyypcxcpoc; a~ayvwmc; x.cxt &.n6cpcxcr~<;. x.cd &moE:aoTcx~ npoc; 
CXUTOV t. 

M'fjVl an(!tAA[r.p lvOtUitWVO~ OcUfti'fj~ t. 
29 cr•.Jw.<fLIX MM II 32 post -r01 lacunam ca. 7litt. habet V; cf. DAR. Reg. 2227 

("Texte") 

137 

loannes XIV. Kalekas fordert den Metropoliten Makarios Chrysoke
phalos von Philadelpheia unter Strafandrohung zum zweiten Mal 
auf, die Rechte und Steuerprivilegien des Konvertiten Ioannes aus 
Genua zu respektieren. 

V 47, f.112 1~v 

MM I 227-228 (Nr. 100) 
PG 152, 1261-1262 
DAR. Reg. 2232 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(L1JVL touv(cp tvö~x.·nwvoc; ~~ (Z. 48) 
Juni (1342) 

ypa(L(LCX (Z. 46) 

a) Schreiben des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) an den Metropoliten 
(Makarios Chrysokephalos) von Philadelpheia, (vor Juni 1342; DAR. Reg. 
2230): Aufforderung, die Rechte des Genuesen Ioannes anzuerkennen 
(S:ypoctji<Xfl.Ev: Z. 9--10) (vgl. auch 3eu't'epov ~31) ypoccpof1.EV [Z. 33]) 

b) Prostagmata eines ungenannten Kaisers, (wahrscheinlich Andronikos' III. 
Palaiologos; fehlen bei Dö. Reg.), die dem Genuesen Ioannes Steuerprivile
gien gewähren (7tpocr't'OC"(f1.1X'l'<X: Z. 28 und 40) (vgl. auch ~ ß<XmAd<X ... 3Lex.pLve 
XIXl OC1tE'l'IX~E [Z. 16--17]) 

c) kirchliche Urkunde(n) (unbekannten Datums) über Leistungen an den 
Genuesen Ioannes (vgl. ~ S:xxA1)0'LIX 3LtxpLve: x<Xl oc1th<X~E [Z. 16--17]; 't'oc ... 
OLXOVOf1.1)-l7EV'l'IX [Z. 3D-31]) 

d) ypocf1.f1.1X des Megas Stratopedarches (Manuel Tagaris) über die Durchfüh
rung des in den Urkunden b) Verfügten (Z. 27). 

MM. I 227 Nr. 1:36-l:n (April--,Juni 1!~42) 291 

Deshalb hat also unsere Bescheidenheit zusammen mit den um 
sie versammelten heiligsten Oberhirten von tlardeis, von Side, von 
Pegai, von Dyrrhachion, von Madyta, von Apros, von Methymna, 
von Chios, von Ganos, von ... , von Hexamilion, von Lititza und 
dem designierten Oberhirten von Monembasia entschieden, daß 
Kabasilas unschuldig ist, was den besagten Vorwurf betrifft, und 
auch sonst des Priesteramtes würdig. 

Zur diesbezüglichen Sicherung wurde auch die vorliegende 
schriftliche Entscheidung von uns und der Synode erlassen und ist 
ihm ausgehändigt. 

Im Monat April der zehnten Indiktion. 
G.T. 

137 

Inscriptio (1-2). Salutatio (2-3). Das ihm berichtete Verhalten des 
Metropoliten von Philadelphe1:a ersta11.nt den PrdrinrrhPn (4-7). 
Oleichlautende Information durch den betroffenen Genuesen I oannes 
selbst, der sich ungeachtet finanziellen Schadens zur Orthodoxie bekehrt 
hat (8-14). Kaiser und Kirche unterstützen ihn seitdem bei seinem 
Lebensunterhalt. Das Zuwiderhandeln des Metropoliten von Phil
adelpheia in der Sache könnte den Bekehrten zum Abfall bringen, wie 
dies seine Verwandten wünschen (14-23). Aufforderung an den Me
tropoliten, unverzüglich sein den Rechtstiteln des Genuesen I oannes 
zuwiderlaufendes Handeln aufzugeben und ihm weiters bei Behaup
tung seiner Steuerprivilegien behilflich zu sein (24-45). Ausstellungs
l'ermerk (45-46). Schlußgruß (47). Datierung (48). 

19• 
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t 'Is:pwTaTE fLY)TfJ07toA'rTa <l>L:Aaas::A<pdac; xat u7tepn[Lz, &.ya7tY)TE 

XIXTa Kupwv &.as:A<pE xd O'UAAELTOUfJYE TYjc; ~[LWV [LET\)LOTY)TOc;' x&.pLc; 
I \ 'I \ e .,.. ..,. ..., ( I z'LY) XIXL EL\)Y)VY) 7tiX\)IX " EOU TYJ O'YJ LEfJOTY)TL' 

'H fLETfJLOTY)c; ~[LW V E:yvwpLcrs: 1ts:pt Twv auTo&L ys:vo[J.evwv xat Tocroiho~ 
' .... ,, \ ' ,... ' ' I ~ r/ XIV~ n_.....,u"kY'c-r s:~ 5 EAOYLO'IXTO TIXUTIX IXT07tiX XIXL IX7t\)E7tY) XIXL IXVEVOEXTIX, OTL "'" V'"' r"'S"''' 

dcrt -rmauTa, xat [L&.ALa-ra, d xat auToc; cruvs:pys:'rc; To'rc; -rowuToLc;, 8c; 

[L<:y&.AY)V zxs:Lc; T~v o<p<:LA~v &.vacrTEAAELV 7tiXVTOiwc; auT&.. 

Tiaps:yyuw[Ls:&a, tva ouakv cX7tO[LdVYJ &.aL6p&wToV, <Scrov E:yev<:TO' [LET' E[L-

25 ßpL-3-dac; yap TOUTO xat ß&.pouc; 7taps:yyuw[Ls:&1X ExXAY)O'LIXO'TLXOU. aLo xat 
, • , • I " I , • "

1
" , a " ß I vzL aLaoa-3-w 7tpoc; IXUTOV IX7t1Xp1XLTY)TWc;, OO'OV XIXTEO'TY) XIXL EoLoOTO, wc; LIX IX[L IX 

xat Ta E:1tt TOUTCJ> ys:yovoc; yp&.fLfLIX Tou [L<:y&.:Aou crTpaTo7ts:Mpxou E:xdvou 

7 &v<Xt:neAe:~v V 8 x<Xl3 ex corr. V II 9 &o-ov scripsimus cum V, MM; 
I) O"OL falso DAR. Reg. 2232 ("Texte") 11 op-&wao~LIX V II 22 ol om. MM 

23 awo-e~c; V 24 &a~6p%w-rov in ras. V 

1ltlM I 227--228 Nr. 137 (.Juni 1342) 29:~ 

Heiligster Metropolit von Philadelpheia und Hypertimos, im 
Herrn geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! 
Gnade und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

"Cnsere Bescheidenheit hat von den dortigen Vorgängen erfah
ren und hielt diese so sehr für abwegig, unziemlich und unannehm
bar, daß sie sich verwundert fragt, ob sie derart sind, und vor allem, 
ob auch Du selbst daran beteiligt bist, da es doch Deine besondere 
Schuldigkeit ist, solches in jeder Weise zu beseitigen. 

Es fand sich hier auch der Genuese Ioannes ein, und unsere 
Bescheidenheit erfuhr auch von ihm, wie Du Dich in Hinblick auf 
unser kürzlich (ergangenes) Schreiben über die für ihn festgesetzte 
vorausschauende Fürsorge verhältst. Das ertrug unsere Beschei
denheit nur schwer. Einen Menschen nämlich, der zum rechten 
Glauben unserer heiligen Kirche Gottes gekommen ist, (dabei) den 
Erwerb eines ausreichenden Vermögens und seine reichen Familien
angehörigen außer acht ließ, die ihn bereitwillig unterstützten, und 
der deswegen eine besondere vorausschauende Fürsorge erfuhr zu 
seiner und der Seinen ausreichenden Lebensführung - welche 
Rechtfertigung hast Du, ihn dieser Fürsorge zu berauben, die die 
Majestät und die Kirche entschied und festsetzte? Das ist sowohl 
ungerecht als auch in keiner Weise zu Deiner Heiligkeit passend. 
Denn abgesehen davon, daß für ihn ebendiese (Unterstützung zur) 
(Lebens)führung schon früher festgesetzt worden war und ihm bis 
zu Dir gegeben wurde, war es angemessen, daß Deine Heiligkeit 
-weil er eben ein derartiger Mensch und von derartiger Herkunft 
ist- die Sachlage (so) beurteilt und ihm in erster Linie die voraus
schauende Fürsorge zuweist. Er soll ja nicht aufgrundeiner Notlage 
und Betrübnis zu seinen angestammten (religiösen) Gebräuchen 
zurückkehren, da auch seine Familienangehörigen dies betreiben, 
wobei sie ihm auch ausreichende Zuwendungen versprechen, wie sie 
sagen. 

Wir fordern (Dich) auf, daß nichts von dem, was geschah, 
unverbessert bleibe; eben mit Nachdruck und mit kirchlicher Straf
androhung fordern wir (Dich) dazu auf. Deswegen möge ihm unab
dingbar, ohne Verzug und ohne Belästigungall das gegeben werden, 
was festgelegt und gegeben wurde, wie es auch die diesbezügliche 
erlassene Urkunde des verstorbenen Megas Stratopedarches nach 
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xocr& T~v Twv 7tpocrTIX'(fLaTwv m:pLAYJ~lv, &.vucrTep~Twc; TE xat &.vevox'A~Twc;, 
112" &.7tooo&~TW OE xat Öcrov OUOEV €cp&!XGeV II &.7tooo&-tjval 1tap& croü. WG1tep y&p 

ao OUOEV EVl OLXIXlOV, OUOE ocpd'Ael ~ [epOTY)c; crou TeX XIXAWc; xat XPYJGLfLWc; 

otxovOfLYJ&E:v-ra 1tap& Twv 7tpo croü [epw-raTwv &.pxtepE:wv &.xupwcrat xat 
&.&eT-tjmx.l, oÜTwc; OUOE TO TOlOÜTOV &eocplAEc; €pyov, 1tAY)pocpopiav €xwv 

ßeßa(av, wc; E:&v 1tapa&ewpYj&{j, Öcrov xat oeu-repov ~OY) ypacpofLEV, xa&u1tep

ßo'A~v 7t1Xp1XAU7t'ljcrat fLEAAetc; ~fLiic; xat -ro fLEV 7tptX'(fLIX fLEAAEl xat fL~ ßou-
' I ; (.1. - I \ '1>' ... I > I > '1>' \ a5 /\OfLEVOU GOU 1\IXI-'ElV XIX'TIXG'TIXGlV, GU oe fLETIXfLEAY)G?J IXVOVY)'TIX. OUoE '(1Xp 

&.vE:~ecr&al fLEAAOfLEV 7tEptcppovoÜvToc; xat 1t1Xp' OUOEV Tl&EfLEVOU TeX OLXIXliX 

\moTt&EfLEVWV crot, E:v A~&?J 'TE 7tOlOUfLEVOU xat -r& -r-Yjc; otxdac; E:yypacp-Yjc;. 

o&ev xat otoac;, 7tWc; rva xat TeX TOÜ 7tpa'(fLIXTOc; owp&Wcr?Jc; xat ~V ~fLWV 
fLETplOTY)TIX .&ep1X7tEUG?Jc;. 

40 , E7td OE owpL~OV'TIXl 'TeX 7tpocr6na IXUT<)> GE1t'TtX 7tpocrTa'(fLIX'TIX xat 1tept 

E:~xoucrdac; xat 1tept &AJ...wv, Öcrov owpi~OV'TIXl, E:xE:-rw xat E7tt TOU"t'Olc; 
1tap& T-Yjc; [ep6TY)T6c; crou xat auToc; xat o[ 1ta'Loec; au-roü &.vaoox~v xat 

ßo~.&etav, wcr-re OliXTY)pe'Lcr.&at, dc; Öcrov owpL~OV'TIXl, xat 1tept -roü cp6pou 
\ ' ..... I ' .... A I \ .... P' '\ ' -XIXl m:pl >OU XOfLfLEpXlOU XIXl TOU r'EplfLlOU XIXl ':''l)c; r'l'( r:l)c; XIXl 7"/j:; 

45 aAAY)c; &7tacrY)c; E:~xoucreCac;, &.v-rtcrTpacp~-rw OE 1tpoc; IXU'TOV xat TO 1t!Xpov 

ypafLfLIX. 

'H xaptc; TOÜ 0eoü e'CY) fLE'TcX T-Yjc; cr-Yjc; [epOTY)'TOc;. 

Mrrvi lovvicp lvotxnwvor; t' f. 

38 3wp&wcr"IJ V; 3wp&wcrn~ scripsimus cum MM II 43 -roü rp6pou] -roü om. MM 
II 44 ßLpLp.(ou (?) (an ßepLp.(ou?) V, sed man. post. (an man. pr. in scribendo?) pro ß 
ineunte p. voluit; ßLpLp.(ou MM, ßepLp.(ou coni. DAR. Reg. 2232 ("Texte"). Quid hoc 
&&"l]crl)(upLcr-rov sibi velit - nempe tributum a Turcis iam saeculo XIV exactum 
inde patet, quod femina doctlssima E. A. ZACHARIADOU nuper e documentis Venetis 
enucleavit; cf. Trade and Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe 
and Aydin (130{}---1415). Venice 1983,24 et n. 88 

------~--------
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dem Inhalt der Prostagmata enthält. Es möge ihm auch all das 
erstattet werden, was von Dir noch nicht erstattet worden ist. Denn 
so wie es keineswegs gerecht ist, darf auch Deine Heiligkeit nicht 
das, was von Deinen Vorgängern als Oberhirten schön und nützlich 
geregelt wurde, für nichtig erklären und aufheben, somit auch nicht 
dieses gottgeliebte Werk; hast Du doch die verbindliche Gewißheit, 
daß Du uns über alle Maßen betrüben wirst, wenn Du an dem 
vorbeisiehst, was wir Dir nun schon zum zweiten Mal schreiben. Die 
Angelegenheit wird dann auch gegen Deinen Willen (ihre) Ordnung 
erhalten, Du aber wirst Dein fruchtloses (Handeln) bereuen: Wir 
werden niemanden ertragen, der die Rechte der Dir Unterstellten 
geringschätzt und für nichts achtet und damit seine eigene Ver
pflichtung vergißt. Mithin weißt Du, wie Du die Angelegenheit ins 
Lot bringen und unsere Bescheidenheit besänftigen kannst. 

Da aber die ihm ( = dem Genuesen Ioannes) gehörenden ver
ehrungswürdigen Prostagmata auch Anordnungen über die Immu
nität und andere Punkte treffen, welche sie eben treffen, mögen er 
selbst und seine Kinder auch dabei von Deiner Heiligkeit Unter
stützung und Hilfe erhalten, auf daß all das beobaehtet werde, 
soweit sie es eben anordnen, (nämlich) bezüglich der (allgemeinen) 
Steuer, der W arenabgabe, des V erim(-Tributs), derWachsteuer und 
jeder anderen Immunität. Es möge ihm auch die vorliegende Ur
kunde zugehen. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit! 
Im Monat Juni der 10. Indiktion. 

O.K. 
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Ioannes XIV. Kalekas und die Synode bestätigen der Kirche von 
Pyrgion ihren Rang als Metropolis 

V 47, f.112v-113' 
MM I 228-230 (Nr.101) 
PG 152, 1262-1264 
DAR. Reg. 2235 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fi."YJVt IXtryoua-rcp tvS~x't"~wvoc; ~' (Z. 68) 
August (1342) 
rcp~;~c; (Z. 55) 

auvoS~x~ eyyp!Xcpoc; rcp~;~c; (Z. 65) 

a) Synodalentscheidung des Patriarchen Georgios (Il.) Xiphilinos über die 
Rechte der Bischöfe in Kirchen, (welche aufgrund patriarchaler Staurope
gia errichtet wurden), (27. November 1191; GRUM.-DAR. Reg. 1179) (vgl. 
&AA.cu -r:wv bcxP."Y)cnoccr·nxwv 7tpli~Ewv [Z.16--17]; vgl. auch fLOCp-r:up[ocL xocl ... 
&7tolld~ELc; [Z. 3]) (vgl. Testimonienapparat zu Z. 23-32) 

b) Lysis des Patriarchen Michael (III.) 6 -r:ou 'AyzLiiP.ou an den Oberhirten von 
Pyrgion, Konstantinos Spanopulos, (April 1176; GRUM.-DAR. Reg. 1131) 
(MaLe;: Z. 24) 

c) Hypomnesis des Bischofs von Pyrgion, Konstantinos Spanopulos, an den 
Patriarchen Michael (111.) 6 -r:ou 'AyzLiiP.ou (\m6[LVYJcrLc;: Z. 26) 

d) Registereintrag von Teilen der Urkunde b) im Rahmen der Registrierung 
von Urkunde a) (vgl. wpLcrE XOCTOCcrTpw&1jvocL [Z. 29]) 

e) Praktikon des Bistums Pyrgion aus der Zeit des Bischofs Konstantinos 
Spanopulos (&1toypocqnxov llLxoc[wfLoc: Z. 36--37; 7tpocx-r:Lx6v: Z. 62) (vgl. auch 
fLOCp-r:up[ocL xocl ... &7tolld~ELc; [Z. 3]) 

f) diverse Nomokanones-Ausgaben mit Kirchenverzeichnissen nach Rang
ordnung, darunter Urkunde h) (vof.toxocv6vwv ßLßP.[oc: Z. 39) (vgl. auch fLOCp-r:u
p[ocL xocl ... &7tolld~ELc; [Z. 3]) 

g) Verzeichnis und Rangordnung der Metropolien zur Zeit Kaiser (Androni
kos' II. Palaiologos), erstellt von einem xup Menas (&7tocpt&f.t"Y)crLc; xocl -r:ii~Lc; 

-r:wv &yLw-r:ii-r:wv bcxP."Y)cnwv: Z. 43--44; &7tocp[&[L"Y)O"Lc;: Z. 45) (identisch wohl mit 
der Ekthesis Dö. Reg. 2234 ["vor Juni 1301 "J = Notiz 17 bei DARROUZES, 
Notitiae) (vgl. auch f.t<Xp-r:up[ocL xocl ... &7tolld~ELc; [Z. 3]) 

h) Nomokanon im Besitz des Klosters -r:ou ITocvTE7t07t-r:ou (in Konstantinopel) 
mit Eintragung der Urkunde g) (Z. 46) 

i) Prostagma des Kaisers (loannes V. Palaiologos), (vor August 1342; Dö. 
Reg. 2878): Erneuerung der Erhebung von Pyrgion zur Metropolis (crE7tTov 
7tp6cr-r:ocwoc: Z. 50) (vgl. auch Nr.144, erwähnte Urkunde b) 

j) Rechtstitel der Kirche von Pyrgion (eyypoct:poc llLxocLWfLOCToc: Z. 63-64) (dar
unter wohl Urkunden b), e) und i). 

Nr. 138 (August 1342) 297 
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Einsetzung eines Bischofs in Pyrgion durch den Metropoliten von 
Ephesos widerrechtlich, da die Kirche von Pyrgion schon vor langer 
Zeit vom Kaiser zur Metropolis erhoben worden ist, wie es mehrere 
Urkunden beweisen (1--47). Erneuerung und Bekräftigung der Posi
tion von Pyrgion durch ein kaiserliches Prostagma und eine Synodal
praxis ( 48--56). Die Metropolis von Ephesos hat sich weiterer Über
griffe zu enthalten ( 56--60). Bestätigung der Rechtstitel der Metropolis 
von Pyrgion (61-64). Ausstellungsvermerk und Datierung (65-68). 
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t 'H &.y~wT&.T1J TOÜ ilupy[ou E:xXA1JcrLIX e:Üp1JTIX~ fLEV E:x. itiXAIXWÜ dc; 
fL1JTPOitOA~V &.m) E:mcrxon~c; ""fL1J&e:'i:criX, wc; npo'~6vTe:c; 01JAWcrO[J.E:V, OALyiXc; 
E:x. no:A:Awv dc; [J.Ecrov Tac; fL1XpTup[1Xc; XIX~ Tac; &.nood~e:~c; n1Xp1Xy~XIy6vTe:c;. 
xe:xe:~p0TOV1JTIX~ OE O[J.Ulc; E:n[crxonoc; E:n' whyj o:A[ycp np6Te:pov it1Xpa TOÜ 

5 vüv o~~&uve:~v AIXXOVToc; &.px~e:piXT~xwc; T~V T~c; , Ecpecrou &.y~wT&.T1JV 

fL1JTp6no:A~v, oeov &.nocrxecr&IX~ IXUT-Yjc; XIX~ fl~ TmouTc}> Tw~ E:n' IXUTYJ E:m
xe:~p~criX~ o~a 1"0 tmoxe:'i:cr&IX~ "t"IXU1"1JV n&.AIXL itOTE: TYJ XIX1" 1 IXUTOV, wc; UitO 
T~v x~X&' ~[J.ac; &.y~wT&.T1JV Toü 0e:oü Me:y&.:A1Jv 'Exx:A1JcrLIXV [J.ET1XTe:&dcr1Jc; 
XIX~ TIX'i:c; :Aom~X'i:c; IXUT~c; [J.1JTpon6:Ae:cr~v E:n1Xx&dcr1Jc;. d yap XIX~ 'Yl 

10 XIX1" 1 IXl)TQV &.px~&e:v huyxiXve: O~IXCfiEpoucriX, &.na XIXL Tac; n:Adouc; TWV 
fl1J'pon6:Ae:wv, e:'l ,~c; E:~e:,&.~e:~v E:&e:Ae:~, unoxe:~fLEVIXc; e:up~cre:~ '~v &.px~v 
E:xx:A1JcrLIX~c; hep~X~c;· [J.Evoucr~ OE Ö[J.wc; dc; ~v d:A~xiXmv itne:~TIX ,&,~~v 

XIX~ T~fl ~V ß1XmA~XYJ itpOcrTIXYYJ XIX~ np&.~e:~ cruvoO~XYJ 1 01"~ 0~ XIXL ß1XmA~
XOV E:crT~ ToÜTo npov6[J.wv Tac; unooe:e:crTep~Xc; Twv E:x.x:A1Jmwv dc; Tov 

15 &.vwTEPUl npo&.ye:~v ß1X&[J.OV. Ön OE, wc; E:LitOVTe:c; itcp&1J[J.E:V, dc; [J.1)1"pOitOALV 
ZT~[J.~&1J xp6vo~c; oux o:A[yo~c; To'i:c; &vw, it1Xp~crTWm [J.EV XIX~ ClAAIX~ TWV 
EXXA'Y)miXcr"t"~XWV np&.~e:wv To'i:c; [J.1)1"p0it0ALTIX~c; EVIXpL&[J.WV zxoucriX~ XIX~ 

TOV n upy[ou, wc; E:~ IXUTWV TOUTUlV E[J.CfiiXV~cr&e:~crwv XIXTIX(jliXVEc; XIX~ ~[J.'i:V 

E:yevs-:-o cruvoo~xwc;. 

20 'H [J.EVTm TOÜ xüp re:wpy[ou TOÜ s~cp~ALVO\J it1XTp~1Xpxe:ucriXVTOc; E:v 
To'i:c; x_p6vo~c; TOÜ ß~Xm:Aewc; xüp 'lcriXIXXLou XIX~ fLEXP~ T~c; TOÜ xüp 'A:Ae:
~[ou mxp1XT1X&dcr1Jc; T~c; it1XTp~1XPXELIXc; IXUTOÜ o~e~e:~m [J.E:T&. nviX ne:p~ 
IXUTOÜ 0~ TOÜ n upy[ou XIXTfl p'Yj[J.IX XIX~ Taoe:· (( E:nd OE XIXL it1Xpa TOÜ 
le:pwT&.Tou [J.1JTpono:A[Tou ilupy[ou KwvcrTIXVTLvou TOÜ ~itiXvonou:Aou Mmc; ToÜ 

25 &.y~wTaTou E:x.dvou itiXTp~&.pxou xüp M~xiX~A Toü ToÜ 'Ayx.~&.:Aou npoe:xo[J.[cr&'f), 
1J3r E:~e:ve:x_&s'i:criX EitL UitO[J.V~cre:~ IX\JTOÜ Önoc; E:mcrx6nou, XIXL o-YjTIX II umxve:yvwcr&'f) 

EitL xo~voü op~crw}> T-Yjc; ~[J.WV [J.E:Tp~O"t"'f)TOc; XIXL e:upE-&1) zxoucriX E:v TYJ &.px?J 
XIXL E:v T<f> TEAe:~ p1)Tfl T~va cruv~oovTIX T<f> crxon<f> T-Yjc; ~[J.WV [J.E:Tp~6T1)Toc;, 

23-32 E:nd l>e--fL~ \moxe:'Lcr&<XL crm] excerptum ex documento patriarchae 
Georgii Xiphilini, ed. A. PAPADOPULOS-KERAMEUS, Luvoi>Lx~ npii~Lc; re:wpy[ou 
2LqnALvou. BZ 11 (1902) 77, 17-26 
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Die heiligste Kirche von Pyrgion ist längst vom Bistum aus zur 
Ehre einer Metropolis gelangt, wie wir es im folgenden klarmachen 
werden, indem wir einige Zeugnisse und Nachweise von vielen in 
(unserer) Mitte vorbringen. Trotzdem wurde erst kürzlich ein Bi
schof für sie ( = die Kirche von Pyrgion) von dem derzeitigen 
Oberhirten der heiligsten Metropolis von Ephesos geweiht. Er hätte 
aber seine Finger von ihr ( = Pyrgion) lassen müssen, ohne dort 
solches zu versuchen, (bloß) weil diese Kirche einstens der seinigen 
unterstand. Sie wurde aber unserer heiligsten Großen Kirche Gottes 
überantwortet und ihren übrigen Metropolien zugeordnet. Wenn
gleich sie auch ursprünglich zu seiner Metropolis ( = Ephesos) ge
hörte, wird man allerdings, wenn es einer untersuchen wollte, fin
den, daß die meisten Metropolien ursprünglich anderen Kirchen 
unterstanden; sie aber bleiben trotzdem in der Stellung und in dem 
Rang, den sie hernach durch kaiserlichen Befehl und Synodalpraxis 
erlangt haben. Ist es doch gerade ein kaiserliches Vorrecht, die 
niedrigeren Kirchen in den höheren Rang zu befördern! Daß sie 
aber, wie gesagt, einst vor vielen Jahren die Ehre der Metropolis 
Prlangte, das beweisen auch andere kirchliche Praxeis, die unter die 
Metropoliten auch den von Pyrgion rechnen, wie es aus diesen 
(folgenden) vorgewiesenen Urkunden auch uns in der Synode offen
kundig wurde. 

Die (Urkunde) des Herrn Georgios Xiphilinos, des ehemaligen 
Patriarchen in den Zeiten des Kaisers Herrn Isaakios, dessen Pa
triarchat sich bis in die Regierung des Herrn Alexios erstreckte, 
führt unter anderem über den (Oberhirten) von Pyrgion wörtlich 
folgendes aus: "Vom heiligsten Metropoliten von Pyrgion, Konstan
tinos Spanopulos, wurde eine Lysis des verstorbenen heiligsten 
Patriarchen, des Herrn Michael 6 ToÜ 'Ayx~&.:Aou, beigebracht, die auf 
seine Hypomnesis hin- er war (damals noch) Bischof- gefallt 
worden war und die schließlich öffentlich auf Anordnung unserer 
Bescheidenheit verlesen wurde. Als man fand, daß sie am Anfang 
und am Ende gewisse Passagen beinhalte, die mit der Absicht 

2 wc; om. MM II 17 exXA'IJO'LWV V; exXA'I)rJL<XO'TLXWV scripsimus cum MM II 20 
-22 'H flEV-roL-I>Lei;e:Lm] deest nomen documenti patriarchae Georgii Xiphilini; an 
npii!;Lc; cruvoi>Lx~ vel I>Layvwmc; supplendum? II 25 -rou2 om.MM II 27 xoL'V, xoLvij) 
MM; xoLvou texturn Georgii Xiphilini secuti scripsimus 
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wp~crE XOC't"acrTpw&Yjva~ XC(~ TC(UTC(1 & xat EXOUmV WJTOAE~d OUTwcr(· <Öcro~ [J.EV 
:~o bd 7tC(AC(WLc:; &E[J.EA(o~c:; vawv U7t0XE~[J.EVWV Tri XC(TOt (JE &y~wTIXT(J &m

O'X07tri E<p&acrav otxoOO[J.~(JC(~ vaouc:;, OUOEV W<pEA'l)&~crovca~ oiho~ dc:; TO 
[J.~ U7toxe'i:cr&a~ cro~> >>. 

L:U[J.7tC(pE'i:va~ [J.EVTO~ odxVUTC(~ &v C(\JT'(l T'l)V~XC(UTC( XC(~ TOV 'E<pS:crou, 
ö-r~ oE oux ETep6c:; T~c:;, &.A.A.' oihoc:; ~v 6 7tpwToc:; &v -rri Tou llupyiou Tij) 

35 Tou fJ.Y)Tpo7toAiTou n[J.'t]&dc:; ov6[J.an, 6 L:7tav67touA.oc:; O'l)Aao~ Kwvcr-rav-r'i:voc:;, 
odxvucr~ XC(~ TO 7tpocrov Tri exXA'l)criq. TWJTY) 7tC(AC(~QV &.7toypa<p~XOV o~xaiw
[J.C(, Ö1tep xa~ auTo &ve<pavicr&'t] ~[J.'i:v 1tap&. Twv auT~c:; XA'l)p~xwv, &~ ov6[J.a-roc:; 
TOUTOV 7tapa01JAOUV dc:; &mcrX07tOUc:; En TEAOUVTa, ou [J.~V aAAOt XC(~ TWV 
7tC(AC(~WV VO[J.OXC(Iv6vwv ß~ßAiwv oux oA.iya Tij) XC(TC(AOycp TWV fJ.'lJTP07tOAEWV 

40 XC(~ T~V TOÜ n upy(ou &vap~&[J.OUVTC( ~[J.'i:V EUp'l)TC(~, olcrncr~v 6[J.oiwc:; Ta'i:c:; 
fJ.'lJTP07tOAEcr~v auT~v cruv'l)pi&[J.'l)crE xa~ 6 &v [J.axapiq. Tri A~~E~ YEVO[J.Evoc:; 
&.oio~[J.oc:; xa~ [J.axapi-r'l)c:; ßacr~Aeuc:;, 6 7tp67ta7t7toc:; ToÜ xpaTimou xa~ &yiou 
[J.OU auToxp&.Topoc:;, ev -rri ZxTE&dcrYJ 7tpocrTayri T'l)V~XaUTa Tri aUTOU a7t
ap~[J.~O'E~ xa~ -r&.~eL -rwv &y~wTIXTwv exxA'l)mwv 7tap&. ToÜ xupou M'l)vii, ~TLc:; 
~' ' IQ_ ' I ..., ' ..... ß I - - n I 45 o~ otTiotp~v[J.~mc:; eyxcc>ecr-:pw-rcu -;cp ev 'TI crE acr[J.~q. [J.OVYJ -rou av-reTiornou 
eupe&S:v-r~ VO[J.Ox&.vovL, & 0~ 7t&.v-ra dOOT()(c:; X()(~ TOUc:; Tri 'E<pEO'O\J &.7tapeyxei
PYJT()( exp~v TOt xaT' ()(UT~V 0'\JVTY)pe'i:v XC(~ &.7tap()(7t0i'l)T()(. 

llpo~x&'l) OE &.pTiwc:; XC(~ ~V 7tpOTEpav a7tEAaße T&.~LV T~c:; fJ.'lJTP07tO
AEWc:; ()(UTY) 0~ ~ TOÜ fiupy(ou 7tapat TOÜ xpaT(crTO\J X()(~ &y(ou [J.O\J ()(UT0-

50 xpiXTopoc:; O~Ot TOÜ e7t~ TOUTC)) &.7toAu&Ev-roc:; (JE7tTOÜ 7tpOcrT&.y[J.()(TOc:;' Ev&S:v 
Tm X()(~ ~ [J.E-rp~6T'l)c:; ~fJ.WV &.xoA.ou&wc:; 7towücr()( yvwfJ.Yl xo~vri ~c:; 7tept 
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1 d~ -rov e~ q~ MM 
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unserer Bescheidenheit übereinstimmen, verfügte (unsere Beschei
denheit), auch dies ins Register eintragen zu lassen, mit folgendem 
Wortlaut: ,Diejenigen, die auf den alten Fundamenten der Kirchen, 
die Deinem heiligsten Bistum unterstehen, (neue) Kirchen gebaut 
haben, die sollen keine Hilfe erhalten (in ihrer Absicht), Dir nicht zu 
unterstehen'." 

Es zeigt sich zwar, daß damals auch der Oberhirt von Ephesos 
dort mitanwesend war; daß es aber kein anderer als dieser, nämlich 
Konstantinos Spanopulos, war, der als erster in der Kirche von 
Pyrgion mit der Bezeichnung eines Metropoliten geehrt wurde, zeigt 
auch die dieser Kirche gehörige alte Apographeusurkunde, welche 
uns von den dortigen Klerikern vorgewiesen wurde und ihn ( = 
Konstantinos Spanopulos) namentlich noch als Bischof ausweist. 
Indessen finden wir auch in den alten Nomokanones etliche Stellen, 
die Pyrgion der Liste der Metropolien zurechnen. Gleich diesen hat 
auch der selig entschlafene, ruhmvolle selige Kaiser, der Urgroß
vater meines mächtigsten und heiligen Kaisers, die Kirche von 
Pyrgion den Metropolien zugezählt, (und zwar) in der auf seinen 
Befehl vom Herrn Menas herausgegebenen Aufzählung und (Rang)
ordnung der heiligsten Kirchen. Diese Aufzählung ist in dem im 
verehrungswürdigen Kloster -roü I11Xv-rerc6rc-rou befindlichen N omo
kanon registriert. Die von Ephesos hätten all das wissen sollen und 
hätten die dortige Situation unangetastet und unverändert bewah
ren sollen. 

Ebendiese (Kirche) von Pyrgion wurde jüngst von meinem 
mächtigsten und heiligen Kaiser emporgeführt und erhielt die. frü
here Stellung der Metropolis durch das zu diesem Zweck exped1erte 
verehrungswürdige Prostagma. Daher hat auch unsere Bescheiden
heit entsprechend gehandelt und die vorliegende Praxis ausgestellt 
in gemeinsamem Entschluß der um sie versammelten Synode der 
heiligsten Oberhirten von Sardeis, von Dyrrhachion, von Madyta, 
von Philippoi, von Methymna, von Chios, von Barna, von Ganos, 
von Drama, von Tenedos, von Kos und des designierten Oberhirten 
von Monembasia. Es soll also auch diese (Kirche) von Pyrgion in 
Zukunft dem Kreis der Metropolien angehören. Daher soll auch 
niemals jemand versuchen, ihr die Stellung und den Rang wegzu
nehmen und sie zu erniedrigen. Denn das ist für alle Späteren 
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Mrrvi avyovaup lvoomwvor; l I t. II I 

62 ~wcr~Epoü V, MM; ß~o~ 'IEpoü scripsimus cum cod. Vind. hist. gr. 48, f. :39", !in. 
14 ab imo 
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Ioannes XIV. Kalekas entscheidet einen Streit zwischen Konstanti
nos Prasinos und dem Metropoliten von Chios um die Einkünfte 
verschiedener Kleinklöster und Kirchen. 

V 47, f. 113v 
MM I 231-232 (Nr. 102) 
PG 152, 1264-1265 
DAR. Reg. 2234 

fL'Y)VL rxuyoucr-rcp ~vo~xnwvoc; ~~ (Z. 36) 
August (1342) 
yp&.fLfL!X (Z. 34) 

113" t ßLe:vt~e:~c; oux o"Aiyrxc; ex.ovnc; ö n Le:pw-rrx-roc; fL'Y)"t"pono"Ai-r'Y)c; 
Xiou xrxt un€p-rLfLOc; xrxt 6 nrxvcr€ßrxcr-roc; cre:ßrxcr-roc; o~xe:'i'oc; -r<)> xprx-ricr-rcp 
X!XL &yicp fLOU rxu-roxp&.-rop~ xüp Kwvcr-rrxn'i'voc; 6 n p&.cr~voc; ne:pi "t"~voc; 

fLOVUOpiou "t"OÜ &yiou fLE:"(IXAOfLtXp-rupoc; X!XL ~!XfL!X"t"~XOÜ llrxne:J...e:~fLOVOc; 
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einfach eine unabdingbare Pflicht und Schuldigkeit, zu billigen, was 
Früheren gut erschien, es unverändert und unversehrt zu belassen, 
als eine Mitursache für Eintracht und Friede. 

Es sollen freilieh der nämlichen Kirehe (von Pyrgion) auch die 
in ihrem Praktikon enthaltenen beiden Dörfer, nämlich Dios Hieron 
und Digde, kurz alles, was in ihren Rechtstiteln als Besitz zuerkannt 
wird, unvermindert und unentziehbar gehören und unterstehen. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende schriftliche 
Praxis von uns und der Synode für die oft genannte heiligste Metro
polis von Pyrgion erlassen und zur immerwährenden Sicherung 
ausgehändigt. 

Im Monat August der 10. Indiktion. 
W.F. 

139 

Parteien und Gegenstand des Streites (1-7). Einlassung vor dem 
Patriarchen (7). Vorbringen des Klägers, Konstantinos Prasinos (8 bis 
12). Vorbringen des Beklagten, des Metropoliten von Chios (12-16). 
Entscheidung des Patriarchen (17-33). Ausstellungsvermerk und Da
tierung (34--36). 

Prasinos verklagt den Metropoliten von Chios auf Herausgabe von zu Unrecht 
gezogenen Einkünften aus Klöstern und Kirchen; der Beklagte bestreitet, die 
Einkünfte für sich selbst verwendet zu haben. Entscheidung: Dem Metropoliten 
steht die Aufsicht zu, die Einkünfte sind flir den Unterhalt der Kirchen Klöster 
und der in ihnen Lebenden zu verwenden, etwaige Stifterrechte erschöpf~n sich in 
der Kommemoration. 

Nicht geringe Streitigkeiten hatten der heiligste Metropolit von 
Chios und Hypertimos und der Pansebastos Sebastos und Oikeios 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers, Herr Konstantinos Prasi
nos, über ein Kleinkloster des heiligen Großmärtyrers, des heilkräf-
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tigen Panteleemon, über eine weitere hochverehrungswürdige Kir
che des allseligen unter den Heiligen, Nikolaos, an welchen ebendie
ser Prasinos ein von den Eltern her (ererbtes) Recht hat, ferner auch 
über einige andere Kleinklöster. Sie machten die Sache vor unserer 
Bescheidenheit anhängig. Prasinos verklagte den besagten heilig
sten Metropoliten von Chios und Hypertimos und behauptete, die
ser beziehe die Einnahmen aus jenen Kleinklöstern und Kirchen 
und genieße alles selbst, und verlangte deshalb mit großem Nach
druck, er möge sie zurückgeben. Der heiligste Metropolit von Chios 
und Hypertimos erwiderte hierauf, jener spreche nicht völlig die 
Wahrheit; er versicherte, auch wenn er etwas genommen habe, es 
nicht für seine eigenen Bedürfnisse verwendet zu haben, sondern für 
andere Erfordernisse, (nämlich) dieser hochverehrungswürdigen 
Kirchen und der darin lebenden Mönche und sonstigen Männer. 

Unsere Bescheidenheit entschied deshalb nach den heiligen und 
göttlichen Kanones: Der heiligste Metropolit von Chios und Hyper
timos soll in diesen Kleinklöstern undallseinen übrigen Kirchen die 
Aufsicht und geistliche Jurisdiktion über die dortigen Mönche und 
sonstigen Männcr haben. Er soll sie aufmerksam übervvauhen, damit 
sie weder von den dortigen noch von irgendwelchen anderen (Perso
nen), seien es Stifter oder sonstige, Schaden erleiden; desgleichen 
soll er sowohl seine Kommemoration als auch das ihm als Kanoni
kon Zustehende haben. Aber die den Kleinklöstern und all seinen 
dortigen Kirchen gebührenden Einkünfte und die Gegenstände in 
diesen sollen für die geziemende (Lebens)führung der dortigen Män
nerund für die Erhaltung und Verbesserung dieser Kleinklöster und 
Kirchen zur Verfügung stehen. (Der Metropolit) soll sich völlig von 
den übrigen Einkünften fernhalten, und es soll ihm keinesfalls 
erlaubt sein, etwas davon wegzunehmen. Falls aber irgendwelche 
Personen Stifterrechte hieran innehaben sollten, dürfen auch diese 
nur die zustehende Kommemoration haben, von den Gegenständen 
und den hieraus (fließenden) Einkünften und Erträgen dieser hoch
verehrungswürdigen Gotteshäuser sollen sie sich indes gänzlich 
fernhalten. 

20 
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TouTOU yap xap~v yeyove xa~ TO napov yp&fL[Lll T~c; ~fLWV fLETp~OT'IJTOc; 
85 a~' &acpaf.e~av. 

MYJVt avyovarrp lvöon:uvvoc; l '. 

140 

Ioannes XIV. Kalekas bekräftigt die Unterstellung des Soter-Klosters 
in Selybria unter das Patriarchat. 

V 47, f.113v-114r 
MM I 232 (Nr. 103) 
PG 152, 1265 
DAR. Reg. 2240 

fL'IJV~ fL<lPT~<p ivö~x,~wvoc; ~a' (Z. 17) 
März (1343) 

yp&fLfL<l (Z. 5) 
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Deshalb ist nämlich auch die vorliegende Urkunde unserer Be
scheidenheit zur Sicherung erlassen. 

Im Monat August der 10. Indiktion. 
G.T. 

140 

Das Patriarchatskloster in Selybria, geweiht auf den Namen unsere8 
Herrn und Heiland8, Je8u8 Chri8tu8, wird, nachdem e8 einige Zeit an 
Mönche übergeben war, wieder in 8einen angestammten Zustand ver
setzt (1-11). Alle Per8onen, die dem in Zukunft irgendwie zuwider
handeln, gelten al8 exkommuniziert (11-16). Datierung (17). 

Das innerhalb der gotterretteten Stadt Selybria befindliche, 
auf den Namen unseres Herrn J esus Christus, des Heilands, ge
weihte Kloster hatte den Status eines selbständigen Patriarchats
klosters, wurde jedoch an Personen im Mönchsstand übergeben, was 
eben übergeben wurde, und unsere heiligste Große Kirche Gottes 
wurde dieses (Klosters) beraubt. Deshalb expediert unsere Beschei
denheit die vorliegende Urkunde und ordnet im Heiligen Geist an, 
daß dieses (Kloster) und alles ihm gehörige (Gut) wiederum für 
immer unserer heiligsten Großen Kirche Gottes gehören und unter
stehen soll, daß es weder jemals irgendeinem Kloster zum Meto
chion gegeben werden soll noch an eine Person des Beamtenstandes, 
einen Oberhirten, einen Priester oder Mönch zur Aufsicht, als Besitz 
oder aus welchem anderen beliebigen Grund übergeben werden soll. 
Damit dies niemals eintrete, sprechen wir die Exkommunikation 
von der lebensbegründenden Trinität aus und lassen ihr die Person 
unauflöslich verfallen, wer immer sie auch sei, die von nun an dieses 
(Kloster) als Metachion oder aus irgendeinem anderen Grund über
nimmt, so daß es in Zukunft nicht immer als unübertragbar unserer 
heiligsten Großen Kirche Gottes gehören und unterstehen sowie von 
ihr verwaltet werden sollte. 

Im Monat März der 11. Indiktion. 
H.H. 

20* 
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141 

Kaiser Ioannes V. Palaiologos erneuert die Bestimmungen des Asyl
rechts im Bereich der Hagia Sophia. 

V 47, f.114r 
MM I 232-233 (Nr.104) 
PG 152, 1265-1266 
DAR. Reg. 2241 
Dö. Reg. 2886 

fJ.'lJVt tJ.ap-rl4-l tva~x-nwvo~ ~a' (Z. 32) 
März (1343) 

np6cr-ray[J.a (Z. 18 und 31) 
op~crtJ.6~ (Z. 22) 

t 'End E:yvwp~cre: ~ ßam"Ada fJ.OU, ö-r~ ot npocrcpe:uyov-re:~ e:t~ -r~v 
&.y~w-ra-r'l)v -rou E>e:ou Me:ya"A'l)v 'Exx"A'l)cr(av oux E:&E:"Aoumv e:up(crxe:cr&a~ d~ 
't'OU~ 't'€'t'CI.'([J.EVOU~ 't'07tOU~ 't'WV npocrcpuydwv a~a 't'~V\1. ae:~"A(av x~t U7tO~(av 
cp6ßou, &.n' e:up(crxov-ra~ E:v-ro~ au-rou -rou te:pou n[J.E:vou~ -r~~ -ro~au-r'l)~ 

5 &.y~w-ra-r'l)~ Me:ya/..1)~ -roü 0e:oü 'Exx"A1Jcr(a~, Öne:p lfcr-r~v d~ &.&E:'t'1JmV xat 
&.va-rpo7t~V 't'WV 't'€ Le:pwv xav6vwv xat 't'WV cp~"Ae:ucre:ßwv VO[J.WV, lfcr-r~ a~ xat 

, , '"" -, ) - n , ' 1 I , , 1 , 
z~~ ZfJ."Oo~crtJ.a 'ou zx'e: ,,wr'\TJ:~ e~:'e~:pe~:zw:; xe~:~ e~:cruyzu,w:; -:-e~::; -:-z-:-e~:y[J.e:ve~::; 

xd V€VO[J.~CJ[J.EVo:<:; &da~ xat Lzp!X~ U[J.V4->a(a~, ~ ßM~"Ada [J.OU, a~!X 't'~~ 
-roü 0e:ou xap~-ro~ cr-rE:pyoucra xat a~CI.'t''l)poücra -r!X ao&E:v-ra &.vE:xa&e:v e:t~ 

10 -roü-ro npoVO[J.~\1. 't .. ?i &.y~w't'a't'YJ 't'OU E>e:oü Me:ya"AYJ , ExXA'f)cr(q: napa 't'€ 't'WV 
Le:pwv xav6vwv xat 't'WV cp~"Ae:ucre:ßwv VO[J.WV, oG~ a~'t'\1. VO[J.OU~ npoe:&E:crmcrav 
xat ha~av ot &yw( [J.OU aU&E:v-ra~ xat ßacr~"Ae:'r~, OL np6yovo~ ~~ ßacr~
"Ada~ [J.OU xal. oL "Aomot &yw~ ßacr~"Ae:'r~, ot &.o(a~[J.o~ xat [J.C~.xapw~, xat 

""I '' "" I n fJ. 0 I > 0 0 I ''/' I > [J.'l)OZV 't'~ E't'€pOV O~C1.7tpCI.'t''t'€crv\l.~ t-'OUAO[J.E:V'l), \1.1\1\CI. CJ't''l)p~sOUcr\1. XCI.~ €7tOLX0-
15 ao[J.OUcr\1. [J.iiAAOV au-ro'r~ xat 't'O E:apa'rov xat [J.OV~[J.OV xat a[J.E:'t'CI.X(V'l)'t'OV 

niicr~ -ro'r~ -rowu-ro~~ npovo[J.(o~~ nape:xotJ.EV'l), &[J.a [J.~V xat -r~~ -rwv VO[J.WV 
&.crcpa/..da~ -rov -rponov 't'OÜ't'OV cppov-r(~oucra, fX[J.CI. a~ xat 't'WV hacr-ro-re: npocr
cpe:uyov-rwv np6vo~av 7tOWU[J.EV'l), -ro napov &.no/..Ue:~ npocrcay[J.a, a~' o3 xat 
n ''I' '"" ''I' • " • ' • • n' ' , ve:crn~~"e:~ xa~ owp~~"e:-ra~, w~ av e:up~crx.wv-ra~ OL p'l)V'E:V't'€~ npocrcpuye:~ e:~~ 

20 Tou~ &vw&e:v xat E:~apx~~ n-ray[J.E:vou~ -r6nou~ -rwv npocrcpuye:(wv xat olla~v 
·" 'P. '"" •' ' -' n- , Jn P.' ' e:xwm cpot-'ov xa~ oe:~A~av nva TOU anocrnacrv'l)V\1.~ au-ruve:v t-'~q: napa -rwo~ 
-rwv &.nav-rwv, e:ta6-rwv, w~ e:'C 't'~ nap!X -rov nap6v-ra 't'OA[J.~cra~e:v op~cr[J.oV 

'~~ ßam"Ada~ [J.OU, npo~ -r<j) -ra'r~ &.no 't'WV VO[J.WV unoßA'lJ~V\1.~ 7t0LVCI.'r~ ou 

ll xotv6v6lv] x ex xotl corr. V 1 -r:wv supra !in. suppl. V 
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Asylsuchende halten sich in störender Weise im Bereich der I1 agia 
Sophia auf statt an denfestgesetzten Plätzen (1-8). Bekräftig11ng des 
Asylrechts der Kirche durch den Kaiser, allerdings nur an denfestge
setzten Plätzen (8-22). Strafandrohung an alle z,uwiderhandelnden 
(22-29). Ausstellungsvermerk und Datierung (3ü--32). 

Meine Majestät erhielt (davon) Kenntnis, daß diejenigen, die in 
die heiligste Große Kirche Gottes flüchten, sich aus einer gewissen 
Angst und unterschwelligen Furcht heraus nicht an den festgesetz
ten Zufluchtsstätten aufhalten wollen, sondern sich innerhalb des 
heiligen Bezirks dieser heiligsten Großen Kirche Gottes aufhalten. 
Dies führt zur völligen Aufhebung der heiligen Kanones und der die 
Frömmigkeit liehenden GeRetze, aber au<'h zur Behinderung deR 
ungestörten und geordneten Vollzugs der festgesetzten und ge
bräuchlichen göttlichen und heiligen Gesänge. Meine Majestät er
kennt an und bewahrt aus Gottes Gnade die von Anbeginn der 
heiligsten Großen Kirche Gottes seitens der heiligen Kanones und 
der die Frömmigkeit liebenden Gesetze diesbezüglich verliehenen 
Vorrechte - Gesetze, welche meine heiligen Herren und Kaiser 
schon früher verfugt und erlassen hatten, die Vorfahren meiner 
Majestät und die übrigen heiligen Kaiser, die ruhmvollen, seligen. 
Sie ( = meine Majestät) will nicht anders handeln, vielmehr aufbau
end festigen und allen diesen Vorrechten Festigkeit, Bestand und 
Unabänderlichkeit gewähren und sich derart zugleich um die Siche
rung der Gesetze kümmern und für die jeweiligen Flüchtlinge sor
gen. (Deshalb) läßt sie das vorliegende Prostagma expedieren, 
durch das sie verfügt und anordnet: Die besagten Flüchtlinge haben 
sich an den von allem Anfang an festgesetzten Zufluchtsstätten 
aufzuhalten und sollen keinerlei Furcht oder Angst haben, von 
irgendwem von dort gewaltsam entfernt zu werden. Diese sollen 
wissen, daß sie, falls sie gegen den vorliegenden Horismos meiner 
Majestät sich irgendwie erdreisten sollten, zusätzlich zu den Stra
fen, denen sie von den Gesetzen her unterworfen werden, seitens 
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[J.Ecpio:c; c-/jc; &.yo:vo:x"t"~crewc; xo:~ "t"([J.Wpio:c; xo:~ no:p2l c-/jc; ßo:cr(Ado:c; [J.OU 
25 7tE(po:&~crovco:(, OqJE(AOV"t"Wv [J.EV"t"O( xo:~ "t"WV xo:c2l xo:(pouc; npocrcpeuy6nwv 

7tpOcr[J.EVE(V X()(~ npocrxo:pcepe'i'v "t"o'i.'c; "t"E"t"O:'([J.EVmc;, wc; ELp1Jc0:(, "t"07tO(c; "t"WV 
npocrcpuydwv xo:~ fL1JOO:[J.wc; npoepxecr&o:( nepo:(cepw coucwv [J.~OE dcr(EVO:( 
ÖAwc; etc; TÜV [e:pOv xo:~ &e'i:ov vrxOv 7tctp~ 'TfLc; TWv ~e;p&v xrxv6vwv xcxt 
cp(Aeucreßwv v6fJ.wv O(o:co:ylic;. 

30 Etc; y2lp "t"~V 7tEp~ "t"OU"t"OU &.crcpaAE(()(V &.noAEAU"t"()(( X()(~ "t"O no:pov c-/jc; 
ßo:mAdo:c; [J.OU np6cr"t"O:'([J.O:. 

Mrrvi flaericp lvotxuwvor; ta' t. 

26 rrpocrXC<p-repeiv] ep ex corT. V 
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Registrierung des Kanon 17 des Basileios von Kaisareia 

V 47, f. 114r-v (April 1343) 
(vgl. DAR. Reg. 2243) 

ed. JoANNOU II 117-118 (im folgenden im Apparat: JOANNOU) (= Ep. 199, 17 [II 
155 CouRTONNE]) 

t 'Hpw•YJcro:c; ~[J.iic; nep~ B(avopoc; cou npecrßu•epou, d oexc6c; &crc(V 
dc; "t"Ov xA-Ijpov O(Cl cov Öpxov. &yw OE lJOYJ cw2l xo:~ xowov Öpov 
nep~ navcwv o[J.oiJ cwv fJ.E'' o:\nou OfJ.WfLox6cwv co'i.'c; xo:c2l 'Avc(6xe(o:v 
XAYJp(xo'i.'c; oioo: h-re&e(xwc;, wcr•e cwv fJ.EV 01J[J.Ocriwv o:u•ouc; &.nexecr&o:( 

5 cruAAoywv, toiq. OE &vepye'i.'v c2l cwv npecrßu•epwv. •o OE o:uco "t"Ou"t"o xo:~ 

npoc; ·~v zo:ucou U7tYJpecrio:v &oe(o:v o:un}> no:pexe(, O(on oux &v 'Avn
oxdq. Z(J"t"~V ~ 1epwcrUVYJ, aAA' &v 'lxovicp, ~v, wc; o:u-roc; btecr"t"E(A()(c; ~[LLV, 
c-/jc; 'Anwxdo:c; dc; OLXYJGW aV"t"YJAAa;o:"t"O. 

1 -roiJ [-tq&/-ou B<Xcr[ct-dou]l ,~' in marg. habet V; textus huius canonis ad do
cumentum 144 pertinet, ubi (linn. 74-75) Basilius verbis cp1Jcr( y&p ... 6 f-tEY!X; 
B!Xcrit-ew; ev -rm -r&v w)-rou x!Xv6vwv laudatur; supra notam marginalem signum 
quoddam invenitur, cuius forma similis in textu documenti 144 non exstat II 
8 &v-rLAAa!;!XTO V 
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meiner Majestät in hohem Maß Unwillen und Vergeltung erfahren 
werden. Die jeweiligen Flüchtlinge sollen also an den, wie gesagt, 
festgesetzten Zufluchtsstätten verbleiben und ausharren und sie 
keineswegs überschreiten noch überhaupt die heilige und göttliche 
Kirche betreten entgegen den Anordnungen der heiligen Kanones 
und der die Frömmigkeit liebenden Gesetze. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich ist auch das vorliegende 
Prostagma meiner Majestät expediert. 

Im Monat März der 11. Indiktion. 
H.H. 
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Die Agenda von Priestern in Antiocheia sind im Fall von Eideslei
stung einzuschränken (1-8). Möglichkeit der Aufnahme in den Kle
rus bei Reue über den, obgleich unter Zwang, geleisteten Eid (9---12). 

Du fragtest uns über den Priester Bianor, ob er wegen seines 
Eides in den Klerus aufgenommen werden kann. Ich aber erinnere 
mich, den Klerikern in Antiocheia schon eine gemeinsame Richt
linie für alle, die zugleich mit ihm geschworen haben, vorgegeben zu 
haben, auf daß sie sich von öffentlichen Versammlungen fernhalten, 
aber für sich persönlich ihre priesterlichen Funktionen ausüben. 
Ebendies verschafft ihm auch die Befugnis zu seinem Dienst, weil 
das Priesteramt nicht in Antiocheia ist, sondern in Ikonion, das er, 
wie Du selbst uns mitteiltest, für Antiocheia als Wohnsitz ein
tauschte. 
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114'' 'IEa-nv oi:iv oe:xToc; 6 &:v~p E:xe:~voc; &:mx~TOU[J.e:voc; 7t1Xpdt T~c; II e:u"A1Xßd1Xc; 
10 aou [J.E:TIX[J.EAe:cr&IX~ &1tl Tri e:uxo"A(~ Tou öpxou, ov &1tl Tou &:7ttaTou &:vopoc; 

'): I ß tt; \ ) I ). ...., ,...,. ) I '1::-1 \ e:..,W[J.OGIXTO, IXO'TIXc.,IX~ TI)V e:vox"YJmV TOU [J.~xpou e:xe:~vou x~vouvou [J.YJ 
OUVYJ&dc; t. 

lO fLST<X[LSAEtO'&cu ,JOA:\':\0!; (v. app. crit.) 

143 

loannes XIV. Kalekas und die Synode versetzen den Erzbischof 
Hyakinthos von Kos in die Metropolis von Korinth. 

V 47, f.114V 
MM I 233-235 (Nr. 105) 
Pn 152, 1266-1267 
DAR. Reg. 2242 
MAZAL 349 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[J.YJVl &:7tp~A"Atcp ~vo~x-nwvoc; ~()( 1 (Z. 43) 
April (1343) 

O''JVOOtX~ 7tpiX~\c; (Z. 41) 

a) Eingabe (mehrmalig) der Angehörigen der Metropolis von Korinth an den 
Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) mit der Bitte um Einsetzung eines 
Oberhirten (lxe:cr[<X ... eyyp<Xq:>o~: Z. 19). 

t 'H Tou 0e:ou E:xx"A'I)cr(IX mxvTIX XIXAwc; o~xovo[J.oUcriX xiXl cru[J.cpe:p6vcwc;, 
wc; 6 XIX~poc; OYJAOVOTC XIXl TOt 7tpay[J.()(T()( &:7t()(~Te:~, TO~c; 7tOAUE:~OEm X()(l 
&:ptcrTo~c; Tp67to~c; Twv IXUT~c; o~xovo[J.~Wv &v1Xpt&[J.WV xiXl Tov T~c; [J.E:TIX-
o.l !!Q. \ I ... - \ < ~ I ... ... \ \ \ I 'ITE:O'E:Wc; l:.'IJ'E:TO, X()(~ TOUTOU 7tAE:~Q'T()( T()( U7tOOE:~Y[J.1XT()(' 7t0A/\0~ YIXP XIX~ 7t0AA()(-

5 x~c; &:cp' hEpwv dc; hEp1Xc; [J.E:Te:TE&YjaiXv E:xx"AYJa(IXc; I Twv [e:pwTaTwv &:px~e:
pEwv, ou [J.6vov dc; [J.YJTpo7t6"Ae:~c; &:1to [J.YJTpo7t6Ae:wv, &:ndt x~Xl e:~c; Tov 
uo/YJAOV T~c; 7t1XTp~1Xpxd()(c; &p6vov, wc; &:7to TWV ExXAYJO'~IXO''nXW\1 7tpa~e:wv 

Titulum t 'H O'UVOOLX~ 7tpa~L~ ~ e7tt Tii fJ.E:Toc.&ecre:L TOÜ Koptv.&ou ye:yovui.oc t in 
margine superiore f. 114v man. post. exaravit II 6 d~] d ex corr. V 
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Jener Mann kann also aufgenommen werden, dem von Deiner 
Frömmigkeit abverlangt wurde, daß er die Leichtfertigkeit des 
Eides bereut, den er gegenüber dem Ungläubigen geschworen hat, 
da er die Unannehmlichkeit jener kleinen Gefahr nicht ertragen 
konnte. 

0.0.-E.K. 
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Versetzung von Oberhirten ist eine erprobte Vorgangsweise der Kirche 
im Sinne ihrer bestmöglichen Leitung (1-13). Auf Ersuchen der 
Gläubigen im lateinisch beherrschten Karinth um einen Oberhirten 
versetzen Patriarch und Synode den Erzbischof von Kos in die Metro
polis von Karinth. Aufzählung seiner dortigen Rechte (13-34). An
wfisung an die Christen der Metropolis von Karinth. den neuernann
ten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und ihm in geistlichen Fragen 
zu gehorchen (35-40). Ausstellungsvermerk und Datierung (41-43). 

Die Kirche Gottes, die alles gut und in zuträglicher Weise regelt, 
\vie es nämlich die Zeit und die Verhältnisse verlangen, hat zu den 
vielgestaltigen und besten Arten ihrer besonderen Maßnahmen 
auch die der Versetzung hinzugerechnet. Dafür gibt es sehr viele 
Beispiele; denn oft wurden zahlreiche heiligste Oberhirten von einer 
Kirche in eine andere versetzt, nicht nur von Metropolien in (an
dere) Metropolien, sondern auch auf den erhabenen Thron des Pa
triarchats, wie es aus den kirchlichen Praxeis ersichtlich ist. Und 
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,, 1 \ ' 1 '\ \ \ ( I \ J/ ß I E:cr'n XCXTOC(jlOCVe:c;· XOC~ E:~XOTWc;. XOCAOV yocp OflmWc; TOV ocp~crTOV XU e:pV"Y)-
T"YJV hd Twv o~axwv xoc.&~cr.&oc~ xocl Touc; e1d noAA.oT.c; e:uoox~floÜvTocc; ToT.c; 

10 npoTe:p~floccr~ Twv noAA.wv npoße:ßA.~cr.&oc~ &.va"Aoyov ne:p~e:~WGflEVouc; T~v 

~YEflOVfocv. 
llpoc; T~V OCUT~V OE vüv xocl ~[le:T.c; WPfl~.&"Y]flE:V npii~~v o~a TE: TO TOÜ 

npayflaToc; e:uA.oyov xocl oe:oox~flOCGflEVov T{j ExXA"Y]crf~ xocl &floc, 'Cva xocl 
Aaoc; .&e:orp~A~c; oux oA.fyoc;, 0 T~c; &y~wTaT"Y)c; O"Y]AOCO~ fl"Y]Tpon6A.e:wc; Ko-

15 pfv-9-ou, 1tO~flEVOc; E:UflO~p-'{j TOÜ npocr~XOVToc;, ecp' [xocvof.c; ~0"1] Tof.c; xp6vo~c; 
E:v crTe:p~cre:~ Tuyxavwv &.px~e:pocT~x~c; E:mcrToccrfocc; xocl E:mcrxS:~e:wc; xocl ToÜ 
ZvTe:Ü.&e:v &y~OCGflOÜ, wc; T~c; OCUT~c; EXXA"Y]crfocc; ßf~ T-'ij TWV AocTfvwv XOCTOC
TUpocvvOUflEV"Y)c;' ne:pl ciJv xal ou fl~xpa T~c; ouoE ~ Tuxoücroc rppovTlc; ~v 
T-'ij ~flWV flETp~6T"Y]T~, 1tOAAax~c; xoct o~ocrp6pwc; 1xe:crfocv npoc; OCUT~V ftyypocrpov 

20 1t'Ep~ "t'olvrou 7tOt1)cr<XtJ.Evwv. 

''Ev&S:v Tm xoct xo~vn o~occrxS:~e:~ xoct YVWflYJ T~c; ne:pl OCUT"Y]V Ofl"YJYU
pe:wc; Twv 1e:pwTaTwv &.px~e:pS:wv ( ± 60) xocTe:npa~ocTo flETOCTe:.&~va~ dc; 
T~v TO~OC1h"YJv &y~wTaT"YJV T~c; Kopfv.&ou fl"YJTp6noA.~v Tov 1e:pwTocTov &.px~
e:nfcrxorr:ov Kw. &.yocn"Y)Tov xocTa Kupwv &.oe:A.rpov ~flWV xocl cruAA.e:~Toupy6v, 

25 axoA.a~ona ~0"1] TYjc; A.ocxoucr"Y)c; OCUT6v, he: 0~ xoct OCUT~c; XOCTa TOV OflOLOV 
Tp6nov TUpocvvOUflEV"Y)c; U1t0 AocTfvwv· oc; 0~ xocl orpe:fA.e:~ flE:TaAaxe:T.v xoct 
TOÜ .&p6vou TOCUT"Y)c; xocl TOÜ ov6[lOCTOc; xocl T~c; fY..v"Y]XOUG"Y)c; Tof.c; T~c; ExXA"Y]
crfocc; TCXUT"Y)c; &.px~e:pe:üm T~fl~c; ftv Te: crTacre:cr~ xocl xoc.&S:opoc~c;, E:v TocT.c; 

"-> i.. I ) i ß' ß \ \ I ,.... ( ' ' \ I 
xmvoc~c; GUVEAE:Ucre:cr~, E:1t~/\OC E:G1.TOC~ TE XOC~ 1tOCVTWV TWV U1t OCUT"YJV XT"Y]flOCTWV 

30 xoct npayflaTWV xoct &rr:A.wc; drr:e:T.v TWV O&e:v0~1tOTE: o~ocrpe:p6nwv ~ EXXA"Y]crf~ 
TOCUTYJ o~xocfwv, &.vocyvwcrTocc; TE crrppocy[~e:~v h TWV E:v OCUT-'{j xoct U1t00~Q(

x6vouc; xocl O~ocx6vouc; xocl rr:pe:crßUTEpouc; xe:~pOTOVe:f.v xocl 1taVTOC lX7r:Awc; 
o~anpaHe:cr.&oc~, Öcroc ToT.c; YV"YJGLmc; &.px~e:pe:ümv E:v TocT.c; A.ocxoucroc~c; ocu-rouc; 
E:rpe:T.Toc~ no~e:T.v, flE-rexwv xocl TYjc; -roü 1e:poü cruv.&p6vou E:yxoc.&~opucre:wc;, 

35 orpe:~A6vTWV xoct TWV OC1h~c; XA"Y]p~xwv xoct -rwv &A.A.wv dmaVTWV, [e:pWflEVWV, 

8~ 11 xußEpv~TY)v--/jyEf.LOV(ctv] patriarcha vel episcopus translatione usitata 
gubernator na \' is vocatur, cf. e. g. Const. Apost. II 57, 2 et 9 (I 310, 5~312, 9 
:VhTZGER); cf. etiam MAZAL 68. 71~72. 112. Cf. etiam linn. 1-2 documenti 148 
huius editionis 
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zwar mit Hecht! Denn es ist gleieh gut, daß der beste Steuermann 
am Ruder sitzt und daß die, welehe sich durch ihre Vorzüge vielfach 
\'Or der Mehrheit auszeiehnen, entspreehend als Träger der Maeht 
vorgeschlagen werden. 

In Hiehtung auf diese Praxis sind auch wir jetzt vorgegangen, 
weil das eine vernünftige und von der Kirehe erprobte Saehe ist, 
und zugleieh, damit das zahlreiehe gottgeliebte Volk, nämlieh das 
der heiligsten Metropolis von Korinth, mit einem passenden Ober
hirten beglüekt werde. Sehon seit etliehen Jahren entbehrt es einer 
oberhirtliehen Leitung und Aufsieht und des von dort ausgehenden 
Sakraments, weil eben diese Kirehe unter der Gewaltherrschaft der 
Lateiner steht. Ihnen ( = den Korinthern) gilt die besondere, nieht 
geringe Sorge unserer Beseheidenheit, haben sie doch wiederholt 
und versehiedenartig eine diesbezügliehe Bittsehrift an sie ( = un
sere Beseheidenheit) geriehtet. 

Daher ließ (unsere Beseheidenheit) naeh gemeinsamer Beratung 
und gemeinsamem Entsehluß der um sie versammelten Synode der 
heiligsten Oberhirten von ... (folgendes) durehführen: Der heiligste 
Erzbisehof von Kos. unser im Herrn geliebter priesterlieher Mitbru
der, wird in diese heiligste Metropolis von Korinth versetzt. In 
seiner eigenen Metropolis kann er ja sein Amt nieht ausüben, weil 
diese in ähnlieher Weise von den Lateinern gewalttätig beherrseht 
wird. Er soll also den Thron, den Namen und die Ehre erhalten, die 
den Oberhirten dieser Kirehe ( = Korinth) zukommt, in Konsisto
rien und Sitzungen, in den gemeinsamen Zusammenkünften. Ferner 
soll er auehall ihren Grundbesitz und ihr Vermögen übernehmen, 
kurz gesagt, die - woher aueh immer dieser Kirehe zustehenden 
Rechte. Aus den dortigen (Gemeindemitgliedern) soll er Anagno
sten bestätigen, Subdiakone, Diakone und Priester weihen, kurz, 
alles durchführen, was den legitimen Oberhirten in ihren eigenen 
Kirehen zusteht; aueh an der Einsetzung im heiligen Synthronon 
soll er Anteil haben. Die Kleriker dieser Kirehe und alle anderen, 

8 X<XT<X<p<Xve:;] litt. TIX man. post. suppl. I Of.Lo(w:; in ras. V II 15 xp6voL:;] litt. oL:; 
in ras. V II 22 post &pXLEpewv tota fere linea (ca. 60 litt.) scriptura caret; scilicet 
index metropolitarum deficit II 2:3 -:-ij:; supra !in. suppl. V II 28 iiv TE cr-:acrEcrL 
X<Xl xct&Ei3pctc:;, ev Tctc:;] forsitan sv2 in X<Xl corrigendum; cf. documentum 58, linn. 46 
~47 huius editionis I xctl X<X&ei3pctL:;] xd &eilpctL:; (sie) V II 29 xmvctl::;) an Amnct'l:; 

scribendum? Cf. !in. 46 documenti 58 huius editionis 
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fJ.Ovr:t.xwv TE xr:t.t "Ar:t."Cxwv, 7tEi&Ecr&r:t.~ Totm.p xr:t.t 7tE~&r:t.pxEI:v, Öcrr:t. xr:t.t olxdc.p 
7tm[J.EV~ xr:t.t 7tr:t.Tpt xd 3~3r:t.crxaAc.p 7tVEU[J.r:t."t"~x<{> xr:t.t [J.EO"k(] xr:t.t 3~r:t.AAr:t.XT?i 

\ \ \ 0 I \ '>ol (l (ll \ < I l "'> - I (ll "t"r:t. 7tpoc; "t"OV "EOV, Xr:t.~ DEXEO"V"I:t.~ 7tp0V"U[J.Wc; Xr:t.~ E"t"O~[J.Wc; r:t.7t07tA"'f]pOUV 7tl:t.VV" 1 

Öar:t. fJ.EAAE~ MyE~v xr:t.t 7tr:t.pr:t.~vEI:v xr:t.t dcr"'f]yEI:cr&r:t.~ I r:t.uTol:c; yuxw<pEA~ xr:t.t 

40 O"W"t"~p~r:t.. 
'E1tt "t"OU"t"CJ.l y~p xr:t.t ~ 7tr:t.poücrr:t. ~fJ.E"t"Epr:t. xr:t.t cruvo3~x~ 7tpiiC:~c; yEvo

fJ.EV"'f] E:m3E3o"t"r:t.~ dc; &cr<paAE~r:t.v. 
Mryvi anet}.).[cp lvötxuwvoc; w I t. II 

37 a~cxAAQ(X.'t"'{j] A 2 infra !in. suppl. V 

144 

Ioannes XIV. Kalekas und die Synode sprechen den Oberhirten von 
Pyrgion von verschiedenen Anklagen frei und bestätigen ihn als 
Metropoliten. 

V 47, 115r-v 
MM I 235-237 (Nr.106) 
PG 152, 1267-1269 
DAR. Reg. 2243 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fJ."'f]Vt &7tp~A"Aic.p lv3~xnwvoc; ~r:t.' (Z. 94) 
April (1343) 

cruvo3~x~ 7tpiiC:~c; (Z. 92) 

a) Urkunden zur Erhebung von Pyrgion zur Metropolis, (1185-1191; vgl. J. 
DARROUZES, Notes inedites de transferts episcopaux. BEB 40 (1982) 159 
(Z. 13-15) und 165--166) (vgl. 7tflOEß~ßoccrlh) xcxt E"nfL~&1J (Z. 2]) 

b) Prostagma des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos), (vor August 1342; Dö. 
Reg. 2878): Erneuerung der Erhebung von Pyrgion zur Metropolis (crE7t't"av 
7tpocr't"atYfLat: Z. 3) (vgl. auch Nr. 138, erwähnte Urkunde i) 

c) Synodalurkunde des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (August 1342; 
DAR. Reg. 2235 ( = Nr. 138 oben)) zur Urkunde b) (7tpii~~c; ... cruvoa~x~: 
Z.4-5) 

d) Amtsenthebung des Bischofs von Pyrgion durch den Metropoliten (Mat
thaios) von Ephesos, angeblich nach synodaler Untersuchung (vgl. xcx-3-cx(
pEcr~v xat't"Ot~1Jqncr&dc; [Z. 8]; &/.ouc; cxt't"~OCfLOtcr~ xcx't"E~1J<plcr&1J (Z. 12]; hpt.&1J 
(Z. 15]; ypocfLfL<X't"<X [vgl. Urkunde j)] ... , •a fLE:v xcx-3-cx(pEcr~v X<X't"E~1J<pL~E't"O 't"OU 
flupy(ou fLE't"Ot -~V cruvoa~x~v E~lh<Xcr~v [Z.41-44]) 

e) schriftliche Erklärung des Metropoliten (Matthaios) von Ephesos über die 
Gründe der Amtsenthebung des Bischofs von Pyrgion (vgl. Urkunde d) 
(vgl. ypoc~cx~ ... xcxt 31J!.&crat~ [Z.11]; ypcx<pofL€vwv (Z.14)) 

111111 I 234-236 Xr. 143--144 (Aprill:343) 317 

Geistliche, Mönche und Laien, sollen ihm unbedingt gehorchen als 
ihrem eigenen Hirten, geistlichen Vater und Lehrer sowie aussöh
nenden Vermittler bei Gott; sie sollen ihn bereitwillig aufnehmen 
und gerne alles erfüllen, was er ihnen Erbauliches und Heilsames 
sagen, raten und weisen will. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Praxis von 
uns und der Synode erlassen und zur Sicherung ausgehändigt. 

Im Monat April der 11. Indiktion. 
W.J?. 

144 

Frühere Erhebung des Bistums von Pyrgion zur Metropolis durch 
kaiserliches Prostagma und Synodalpraxis erneuert (1-5). Zuvor 
Klage des Bischofs von Pyrgion wegen seiner Absetzung durch den 
Metropoliten von Ephesos (6--10). Briefliche Stellungnahme des Me
tropoliten von Ephesos und abermalige Verteidigung des Bischofs von 
Pyrgion (11-18). Synodale Aufforderung an beide, vor Gericht zu 
erscheinen ( 18-21). Die Verhandlung erweist die Unschuld des Ober
hirten von Pyrgion; nur in zwei Anklagepunkten (Mord und Mein
eid) eine weitere lokale Untersuchung notwendig (22-36). Betrauung 
des Metropoliten von Laodikeia mit dieser Untersuchung (36--40). Im 
Rahmen der Untersuchung gefundene und dem Patriarchen übersandte 
Belege erweisen, daß sich der Metropolit von Ephesos nicht korrekt und 
seiner Würde entsprechend verhalten hat (40---53). Die Beschuldigun
gen gegen den Oberhirten von Pyrgion sind übertrieben und nicht 
statthaft, da er nicht schuldhajt gehandelt hat (53-64). Seine Bestäti
gung alsMetropolitvon Pyrgion (65-74). Begründung der Entschei
dung mit einem Kanon des Basileios (Teilzitat) (74-91). Ausstel
lungsvermerk und Datierung (92-94). 
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f) synodale(s) Schreiben des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) an den 
Metropoliten (Matthaios) von Ephesos, (1340-1342; DAR. Reg. 2223): 
Aufforderung, dem Oberhirten von Pyrgion zu vergeben oder ihn bis zu 
einer synodalen Klärung der Vorwürfe nicht weiter zu belästigen (vgl. 
yp&fLfL<X<nv ... zp1Jcrli[LEVOL cruvoihxw~ E01JAW<J<XfLE\I [Z. 18-19]) 

g) (schriftliche?) Ladung (mehrmalig) des Metropoliten (Matthaios) von 
Ephesos durch den Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) vor die Synode, 
(1342; DAR. Reg. 2229) (vgl. OL<XIjl6pw~ OL<XfL1JVu&EVTO~ [Z. 33]) 

h) synodales Schreiben des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) an den 
Metropoliten von Laodikeia, (1342; DAR. Reg. 2237): Durchführung einer 
Untersuchung der gegen den Oberhirten von Pyrgion erhobenen Vorwürfe 
(vgJ. eypliy<X[LE\1 cruvoOLXW~ [Z. 37); btL-rpeo<.j;<XVTE~ ... X<XL av<X-3-E[LE\IOL [Z. 38--39)) 

i) Bericht des mit einer Untersuchung der gegen den Oberhirten von Pyrgion 
erhobenen Vorwürfe betrauten Metropoliten von Laodikeia an die Synode 
(yp&fLfL<X TI)~ E:~e-r&crew~: Z. 40. 53-54) 

j) Schriftstücke im Besitz des Metropoliten (Matthaios) von Ephesos, (darun
ter Urkunde d) und Urkunde k)) (yp&fLfL<XT<X oLiiljlop<X: Z. 41) 

k) Schreiben des Metropoliten (Matthaios) von Ephesos an Umur I. Ayd'in
oglu (yp&fLfL<XT<X [vgl. Urkunde j)], ... , TO ok ~~[ou T0\1 , A[L~p , A[L~p7tEXLV: 
Z.41--46) 

I) Kanon (Nr. 17) des Basileios (von Kaisareia; JOANNOU II 117-118 (= 
Nr. 142 oben)) (vgl. ev TL\It TW\1 <XUTOÜ X<X\10\IW\1 rz. 75]) (vgl. Testimonienap
parat zu Z. 77-80). 

115' t llepl Tlj<; &yLw-rih-1)<; fl'Y)Tpon6f-ew<; -roiJ llupyiou, Ö-rmep et<; fl'Y)Tp6-
7tOALv aÜT'Y) npoeßLßacr&'Y) xal ETLfl~&'Y) n&f-ai no-re &no &mcrxon'lj<; xal w<; 
T~V ()(UT~V 7ttXALV eLA'YJXE X()(TtXQ'T()(Q'LV X()(L TLfl~V ~L<X O'E7tTOU npocrTtZ)'[l()(TO<; 
-roiJ xpa-ricr-rou xal &yiou flOU au-roxp&-ropo<;, &cp<{) xal np~~L<; npoEß'YJ 

5 ~flETEpa TZ xal cruvo~Lx~, !tcp&'Y)fleV ~'Y)Awcrav-re<;. 

'0 flEVTOL [epw-ra-ro<; fl'YJTponoAiT'Y)<; -r'lj<; aUT'Y)<; hxA'Y)cria<;, ek &ni
crxonov !tn -reAwv uno -r~v &yLWTtXT'Y)V ~'Y)AOVOTL fl'Y)Tp6noALv -r'lj<; 'EcpEcrou 
xal xa&aipemv M-ray'Y)cpLcr&d<; uno -roiJ 'EcpEcrou, d<; -r~v xa&' ~fl~<; [ep<Xv 

\ Q_ """ I \:'- ' ~ \ \ ) I \ \ 1 '\.' ".... X()(L v-EL()(V O'UVOOOV ()(V()(opaflWV X()(L ()(VEVE)'X()(<; T()( 7tEpL TOUTOU EoELTO 
10 cruvo3LxYjc; -ruxe'i'v xp(cre:wc; -re: xat OLayvwcre:wc; 1crxupL~6f1.e:voc; &.3,xe:'i'v. 

cp&&crav-ro<; -roivuv yp&yaL T'Y)VLxaiJ-ra -roiJ 'EcpEcrou nepl au-roiJ xal O'Y)AwcraL 
xa-ra flEpoc;, &cp' oi<;, W<; EAe:yev, aAOU<; atntX[l()((JL X()(TEy'Y)cpicr&'Y), tcrxupw<; ~V 
&noAO)'OUflEVO<; 6 n upyiou &cpevl TOUTWV h&cr-r<p X()(L ~LeßeßaLOUTO fl'Y)~EVL 
fl'YJOOAw<; -rwv xa-r' au-roiJ ypacpOflEvwv evExecr&aL, !tf-eye ~z &fla xai, 

MM l :?35 Nr. 144 (April 1343) 

Über die heiligste Metropolis von Pyrgion haben wir schon 
kundgetan, daß sie einst vom Bistum aus ehrenvoll zur Metropolis 
erhoben wurde und daß sie diese ehrenvolle Stellung durch ein 
verehrungswürdiges Prostagma meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers wieder erlangt hat, wozu auch eine Praxis von uns und der 
Synode erging. 

Der heiligste Metropolit dieser Kirche nun noch als Bischof 
unter der heiligsten Metropolis von Ephesos nämlich - kam nach 
der Enthebung durch den (Metropoliten) von Ephesos eilends vor 
unsere heilige und göttliche Synode, brachte dessen (Verhalten) vor 
und bat um Entscheidung und Urteil der Synode, mit der Behaup
tung, jener sei im Unrecht. Als nun der (Metropolit) von Ephesos 
hierauf über ihn geschrieben und im einzelnen erklärt hatte, in 
welchen Anschuldigungen dieser, wie er sagte, überführt und verur
teilt wurde, da verteidigte sich der von Pyrgion nachdrücklich zu 
jeder einzelnen Anschuldigung und versicherte, daß er überhaupt in 
keinem der Anklagepunkte gegen ihn schuldig sei. Zugleich erklärte 
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15 wc; E:xp(-9-'l] bd To{rro~c; 7t1Xp' whoü XIXL &.vwTs:poc; aVIX(j)IXVdc; ~viXyx&cr&'l] 

E7tE~TIX werTE 7t1Xp1X~T~cr1Xcr&1X~, aAAa XIXL oihw cruyxwp~crs:wc; s:u&uc; ETUXE 

T~c; 7t1Xp' IXUTOÜ XIXL cruvs:AE~Toupy'l]CJEV IXUT(f>, Ex rtpoTport~c; TE T~c; IXUTOÜ 

XIXL xs:~pOTOVLIXc; nvwv 7tE7tOL'l)XEV. OTE XIXL yp&[J.[J.IXmV ~[J.E~c; rtpoc; TOV 

'E(j)ECJOU XP'lJCJtX[J.EVO~ cruvoo~xwc; EO'l]AWCJIX[J.EV ~ cruyyvwviX~ TOUT<p s:'lc; T~ 
20 cruyyvwcrTov &1-~crxo[J.EV<p ~ zacriX~ [J.EVE~V &.vs:VOXA"IJTOV, ewc; oi3 oovToc; TOÜ 

XIX~poü tmompE:tj;IX~ XIXL XIXTIXA1Xßs:~v IXUTOV EVTIXÜ-9-IX, E:mcrTyj XIXL oi3Toc;. 

'A[LE:As:~ XIX~ IXfL(j)OTepwv E:mcrTav-rwv TYJ cruv6o<p E:~s:Tacrs:~ Ta Tou 

7tptX'([J.IXTOc; cruvoo~x-n OLOOTIX~ E~U7t1Xpx~c;, XIXL E7tE~O~ TO~c; IXUTO~c; XIXL 

rtaA~v E:xp~To XIXTtX TOUTou IXh~a[J.IXmv 6 'E(j)E:crou, rtpocrs:m(j)E:pwv OE XIXL 

25 rtpocriXVIXT~&dc; ~V TOUT<p XIXL (j)OVOU XIXL E:mopx(IXc; E'(XA'l][J.IX. 6 n upy(ou 
\ \ 'Ii. "'I. \ IJ. !t "'J. I !t I !t I t \ ~\ TIX [J.EV IXAAIX XIX~ 7t1Xr..~V IX7tOr..O'('l)CJIX[J.EVOc; IX7tECJXEUIXCJIXTO IX~T~IX[J.IXTIX, Wc; [L'l)OE 

TOV 'E(j)E:crou &.vnAE:ys:~v EXE~v, rts:pt oE: ys: ToÜ (j)OVou XIXL T~c; E:mopx(IXc; 

VEWCJTL XIXL rtpwTwc; &pT~ X~V'lj&~viX~ XIXT' IXUTOÜ TIXÜTIX I o~s:Tdvs:To, [J.'l]OEV 

n OE XIX~ E:rtt TouTo~c; EAs:ys: cruvs:~oE:viX~ EIXUT(f> · ö&s:v XIXL &.v'lJpT~&'lj Ta 

30 rts:pt TOUTOU o~a TO &.vs:~EAE'(XTIX XIXL &.viX7tOOE~XTIX 7tiXVTtX7tiXCJLV dviX~ XIXL 
) I \ ) "I I - - '1- - '1-- (l ,,. I ()([LtpOTEpiX TC( E'(Xr..'lj[J.IXT()( TIX'JT(J( TomX'ljc; o~IXTO'J'W oE~CJ1.TIX~ EC::ßTIXCJEWc;, 

cruv&s:[J.E:vou dc; TOÜTo XIXL TOÜ 'E(j)E:crou, TO a1t' E:xs:(vou [J.Eno~ [L~ &s:A~
criXvToc; IXUTOÜ XIXTIXAIXßs:~v dc; ~V cruvooov, XIXL7tEp O~IX(j)Opwc; O~IX[J.'l)Vu&EvToc; . 

E[J.1Xp-rup~&'l] [J.EV XIXL 7t1Xpa TWV EVTIX\J&IX XA'l)pLXWV T~c; TOÜ n upy(ou XIXL 

35 rt1Xpa xocrtJ.Lxwv TLvwv cruxo(j)avTEIXv dviXL x~Xt ys:üooc; rtpo(j)IXVEc; Ta TOLIXÜTIX 

E:yxA~[J.IXTIX, axpLßs:crTEPIXV OE O[J.Wc; ~[J.E~c; Ti}> 7tptX'([J.1Xn OLOOVTEc; E:~hamv 
E:ypatj;IX[J.EV cruvooLxwc; Ti}> LEpWTtXT<p [L'lJTP07tOALT(l AIXOOLxdcxc; XIXL \ms:pTL[J.<p, 

&.yart'l)Ti}> xaTa Kupwv &.os:A(j)i}> ~fLWV xiXL crui-As:LToupyi}>, zmTpE:y~Xv-rs:c; Tou-
' !t Q._/ \ \ ""' I ~~ I 't;:'l (\ ~\ T<p XIXL IXVIXvE[J.EVOL T'l]V 7tEp~ TWV TOLOUTWV oUO XE(j)IXAIXLWV Ec,ETIXmv· oc; ü'l] 

40 XIXL E~S:Tacrcxc; Tomxwc;, wc; E7tETPtX7t'lJ, XIXL TO yp&[J.[J.IX ~c; E~S:Tacrs:wc; 7tE7tO[J.

(j)Wc; dc; T~V cruvooov cruvs:~IX7tECJTE~AE XIXL yp&[J.[J.IXTIX OLtX(j)OpiX TOÜ 'E(j)E:crou, 

& 0~ XIXL cruvooLxwc; &.viXyvwcr&E:v-riX, TtX [J.EV 1tOAA~V E[J.(j)IXLVOV't"IX s:Üp'l]TIX~ T~V 
\ - n I I 0,.1 0,.1 \ \ (l_J ,1, 1'/' XIXTIX TOU upywu XIXTIX(j)Op1XV 1 oUO OE TLVIX, TO [J.EV XIX't.TO.LpEmV XIXTE't''lJ(j)LsETO 

ToÜ llupyEou fLETa T~v cruvooLx~v E:~hiXcrLv, cru[J.y~(j)ouc; TE XIXL ~[J.ac; oL' 

45 IXUTOÜ A1Xßs:~v EAs:ys:v 6 'E(j)ECJOU [J.~O' ÖAwc; aA'lj&s:uwv, TO OE ~~(ou TOV 

32 a1texdvou V 

lv!M I 235-- 236 Nr. 144 (Aprill:l43) 321 

er, wie er (trotzdem) in diesen Punkten von ihm verurteilt wurde 
und wie man ihn dann, obgleich er sich überlegen zeigte, zur Re
signation zwang. Aber auch so habe er sofort von ihm Verzeihung 
erlangt, er habe mit ihm zelebriert und auf seine Veranlassung hin 
auch einige Weihen durchgeführt. Als wir ein Synodalschreiben an 
den von Ephesos sandten und ihm bedeuteten, diesem zu verzeihen, 
wenn etwas Verzeihliches gegen ihn vorliege, oder ihn so lange 
unbelästigt zu lassen, bis sich eine Gelegenheit ergäbe, zurückzu
kehren und sich hier einzufinden, erschien auch dieser. 

Sobald also beide vor der Synode zugegen waren, wurde der Fall 
von allem Anfang an einer synodalen Untersuchung übertragen; 
nachdem der von Ephesos sich wiederum derselben Anschuldigun
gen gegen ihn bedient hatte, belastete er ihn zusätzlich mit der 
Beschuldigung des Mordes und Meineids. Die anderen Anschuldi
gungen räumte der von Pyrgion in seiner abermaligen Verteidigung 
aus dem Weg, so daß der von Ephesos nicht einmal widersprechen 
konnte; zu Mord und Meineid behauptete er, daß dies kürzlich ganz 
neu gegen ihn anhängig gemacht wurde, und erklärte, sich diesbe
züglich überhaupt keiner (Schuld) bewußt zu sein. Daher wurde 
auch diese Angelegenheit aufgeschoben, weil beide Anklagepunkte 
völlig unerforscht und unbewiesen waren und deshalb einer örtli
chen Untersuchung bedurften. Dem stimmte auch der von Ephesos 
zu; freilich war er seitdem nicht willens, sich bei der Synode einzu
finden, obwohl er verschiedentlich vorgeladen wurde. Die anwesen
den Kleriker der (Kirche) von Pyrgion und einige Laien bezeugten 
zwar, daß diese Beschuldigungen offenkundig eine verleumderische 
Lüge seien; trotzdem führten wir die Angelegenheit einer genaueren 
Gntersuchung zu und richteten ein Synodalschreiben an den heilig
sten Metropoliten von Laodikeia und Hypertimos, unseren im 
Herrn geliebten priesterlichen Mitbruder, in dem wir ihn mit der 
Aufgabe betrauten, diese beiden Kapitel zu untersuchen. Der führte 
die Untersuchung auftragsgemäß an Ort und Stelle durch und 
übersandte den Untersuchungsbericht an die Synode. Zugleich 
übermittelte er verschiedene Schriftstücke des Metropoliten von 
Ephesos, die auch vor der Synode verlesen wurden. Zum Teil erwie
sen sie die starke Animosität gegen den von Pyrgion, von zwei 
weiteren aber enthielt das eine den Absetzungsbeschluß gegen den 
von Pyrgion nach der synodalen Untersuchung, wobei der von 
Ephesos- völlig gegen die Wahrheit- erklärte, unsere Zustim-

21 
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'A[L~p 'A[L~pm:x~v, &cpi}> oh a~ XIX-9-Y)p'l][LEVOV xd &:viEpov TOV flupyiou &:rco-

1tEfLYETIX~, &v <{) x~Xl. x~XMv ulov whoü TOÜTOV EAEYE x~Xl. EIXUTov whoü 

7tiXTEp1X, 7tiX7taa~Xc; TE WJTOÜ Touc; TOÜ n upyiou 7tpEcrßuTE:pouc;, ouaS:v aE:ov· 

rc~Xp~XcpuAaTncr-9-~X~ y&:p dxoc; T&: To~~XÜT~X &rcl. rcpocrwrcmc; TowuTo~c; Touc; 

50 &:px~EPIXT~XOV &#W[LIX 7tEp~xE~[LEVouc; XIXL [L~ TO~c; IXUTo~c; 6[Loiwc; xp-YJcr-9-IX~ 
...., ' 1 I \ I \ 1.fi I \ ) I • O"j(ET\XOtc; OVO[LIXO"L 7tEpt TE TOUc; 7t\Q"TOUc;, TOUc; <:1\J'V~XOUc; TE XIX~ IX7t~O"TOUc; 

aE~ y&:p dviXL T~VIX rcavTwc; XIXL EV TIX~c; XA~O"EQ"L T~V a~IXO"TEAAOUO"IXV 

at~Xcpopav, W0"7tEp X<Xl. &rcl. TO~c; IX:A:Ao~c; cX1t<XO"\. TO ypli[L[LIX aS: T-Yjc; YEVO[LEV'l]c; 

Tomx-Yjc; E~ETacrEwc; &:v~Xcp~Xv-Yjv~Xt &a~:Aou [LET&: rco:A:A'ljv x~Xl. &:xptß'Yj T~v &~-

55 ETIXQ"\V dc; ouaS:v &::A1]-&S:c; dp'l][LEVIX XIXL &:[L(j)OTEPIX TCl TOLIXÜTIX &yxA~[LIXTIX, 
1 f I ) I ( "" \ I fl ( ( ' ) I 

TOV TE cpovov T'l]V TE Ercwpxt~Xv, wc; TOU [LEV rcpocrwrcou, 07tEp wc; urc IX~T~CJ> 

a~ Ti}> n upy(ou O[LOO"IXV'rt hpE[Liicr-&1] XIXL &Mp'l] - z:Azyov - XIXL TOV Tp6rcov 

TOÜTOV &:rcE:AmE TO ~'Yjv, [L~TE xpE[LIX0"-9-EvToc; [L~n [L~V i)~XpE:v-roc;, 7tA~v TOÜ 

/)z-&'Yjv~X~ [LOVOV Ex rco/)wv, cpucrtx'(i i)S; VOO"CJ> ExTOTE 7tEpmEO"OVToc; XIXL [Lz-&' 

60 lx~XVOV {hvovToc;· &:n' ouaS: 1Xu-&6p[L1JTOV dc; TOV opxov EAEyE YEVE0"-9-IX~ 

TOV n upyiou, &m-9-E:crE~ aS: I rco:AA'(i XIX!. ßiq. TOU 'A[L~p 'A[L~p7tEX~V, &:rco 

~'l]T~O"EWc; TOÜ TOLOUTOU rcpocrwrcou XIXL i)t&: TO x~v/)uvEUEW [L~ -9-EA~O"IXVTOc; 
) I ) I I ' I ~\ \ ) ~/ \ ' "" 
O[LOO"IX~ E~XOO"L1t'EVTE 7tpOO"W7tiX1 EUOpX'l]O"IXVTOc; OE XIX~ IXXWOUVWV XIX~ IXUTWV 

7tEptcrc.t.l-9-EVTWV. 

115'' "Ev-&E:v Tm x~Xl. &rcEta~ rcoAuTp6rcwc; II x~Xl. &:p~a~:Awc; &:rcoaE:aE~xT~X~ 6 
66 fl upy(ou dc; oui)S:v TWV TOLOUTWV IXLT~IX[LaTWV &:AtcrXO[LEVoc;, &:-9-CJ>OÜO"IX TOÜTOV 

cruvoa~xwc; ~ [LETp~OT'l]c; ~[LWV xotv'(i atiXO"XEYE~ XIXL YVW[LYJ TWV 7tEpl. IXUT~V 

lEpwTaTwv &:pztEpE:wv, Toü ~apaEwv, Toü ~ia'l]c;, Toü 'A[L~Xcrd~Xc;, Toü fltmai~Xc;, 

ToÜ Kopiv-9-ou, ToÜ ßupp~Xxiou, ToÜ M~XMTwv, ToG 'A[LacrTptaoc;, Toü M'l]-&u[L-

70 V'l]c;, TOÜ ''Arcpw, TOÜ Bapv'l]c;, TOÜ ravou, TOÜ BtT~LV'l]c;, TOU z~xvwv, TOÜ Xiou, 

ToG ilpa[L~Xc;, ToÜ TEvE:aou, ToG K~XAAwurcoAEwc; x~Xl. TOÜ urcoy'l)cpiou MovEfLß~X

cri~Xc;, rc~Xp~XXEAEUET<X~ fLET~Ev~X~ ~XuTov T&: T-Yjc; oLxd~Xc; &:px~Epwcruv'l]c;, &v 

T'(i XIXT' IXUTOV ExXA'l]O"Lq_ lEpoupyoÜVTIX XIXL 7tO~[LIXLVE\V XIXL a~E~ayEw TO 

A~Xxov ~XuTov :Aoy~xov rcoi[Lv~ov ToG Xp~crToÜ. cp1Jcrl. -y&:p x~Xl. 6 -9-E~OT~XToc; 
75 TCIXT~P ~[LWV 6 fLEY<Xc; B~XcrLAEwc; zv T~v~ TWV IXUTOÜ x~Xv6vwv, Ti}> rcEpl. TWV 

61 btt &€m;;t a,. (sie) V 
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mung auf diesem Weg erhalten zu haben. Das andere (Schriftstück) 
ersuchte den Amer Amerpekin ( = Um ur I. Ayd'inoglu), den von 
Pyrgion als abgesetzt und unwürdig zurückzuschicken; darin be
zeichnete er ihn ( = Amer Amerpekin) als seinen lieben Sohn und 
sich selbst als dessen Vater, ferner die Priester von Pyrgion als 
dessen Papades. Das hätte er nicht tun dürfen: Denn für Träger der 
oberhirtliehen Würde ist es geziemend, derartiges ( = die Anrede
form) gegenüber solchen Personen genau zu beachten und nicht 
dieselben entsprechenden Namen analog gegenüber den Gläubigen 
und den Heiden und Ungläubigen anzuwenden; es muß nämlich 
durchaus bei den Titulaturen wie auch bei allem anderen einen 
differenzierenden Unterschied geben. Der Bericht über die örtliche 
Untersuchung ergab, daß sich nach langer, genauer Untersuchung 
erwies, die beiden Beschuldigungen (über) Mord und Meineid seien 
gegen alle Wahrheit geäußert worden. Die Person, die angeblich 
zufolge des schuldhaften Schwures des (Oberhirten) von Pyrgion 
gehängt und geschunden wurde- so hieß es- und auf diese Art 
ihr Leben lassen mußte, wurde weder gehängt· noch geschunden, 
sondern nur an den Füßen gehnnden, erkrankte danaeh an einem 
natürlichen Leiden und starb nach geraumer Zeit. Auch kam der 
von Pyrgion nicht aus freiem Antrieb zu dem Eid, sondern unter 
starkem gewaltsamen Druck des Amer Amerpekin, nach Ersuchen 
der gewissen Person und wegen der Gefährdung von fünfundzwan
zig Personen, falls er nicht schwören wollte; so legte er zu Recht 
einen Eid ab, und sie blieben außer Gefahr und kamen davon. 

Da der von Pyrgion sich vielfältig und eindeutig in diesen 
Anschuldigungen als keineswegs überführt erwies, erklärt ihn daher 
unsere Bescheidenheit mit der Synode ftir unschuldig und befiehlt 
ihm in gemeinsamer Beratung und Entscheidung der um sie ver
sammelten heiligsten Oberhirten von Sardeis, von Side, von Ama
seia, von Pisidia, von Karinth, von Dyrrhachion, von Madyta, von 
Amastris, von Methymna, von Apros, von Barna, von Ganos, von 
Bitzina, von Zichnai, von Chios, von Drama, von Tenedos, von 
Kalliupolis und des designierten Oberhirten von Monembasia, den 
Aufgaben der ihm eigenen Würde als Oberhirt nachzugehen, in 
seiner Kirche als Priester zu wirken und seine geistige Herde Christi 
zu behüten und zu leiten. Denn unser göttlichster Vater, der große 
Basileios, sagt in einem seiner Kanones, (nämlich) dem über die 

21• 
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7tpEcrßu--rE:pwv, ohwEc; &x ewv &.7t(crewv &.vft.yXY)V \mocreft.v-r:Ec; W[J.Omxv, [LYJXEe~ 
[EpoupyE!:v, [LEe&. e~va: << ecre~v o0v ikxeoc; o &.v~p hdvoc; fL1Xpeupo6-

fLEVOc; 7ttx.pa e-ljc; EUAtx.ßdtx.c; crou fLEeiX[LEAEcr&ra bl. e'ij EuxoA(0- eoü Öpxou, 

öv &1tl. eoü &.7tlcreou &.vopoc; &~w[L6crtx.eo, ßtx.cre&.mx~ e~v &v6xAYJmv eoü 

80 [L~xpoü x~vMvou Ex.dvou [L~ ouvYJ&dc; >>. 

,, Ü&Ev ouoE: eW n upy(ou 7tpoxp~[L1Xncr[J.Oc; EO'eiX~ "t'l.c; a~x!X(wc; E~IXvft.yxY)c; 
\ ) I / ) \ ) ""' \ ( / I \ 

o[L6crtx.vn XIX~ EuopxY)crtx.v-r:~· E~ ytx.p EXELVO~ eYJV ~EpwcrUVYJV epo7tov eov 

dpYJ[LEVOV &.7toßtx.AAO[LEVO~ &.vtx.AiXßE!:v IXUe~v x!Xl. [EpoupyE!:v cruvExwp~&Y)crtx.v, 
7tA~V e-ljc; OY)[J.Ocr(tx.c; crUVEAEOcrEwc;, 7t0AA'ij "r'ij eOÜ a~x!X(ou 7tEpwucr(0- &.v-

85 E:yxAY)eoc; oi5eoc; "t'YJPYJ~O'EeiX~ &~ &.vft.yxY)c; Ü[Lo(tx.c; eOÜ Öpxou 7tpoxwp~crtx.veoc;, 
&.x~vMvwv eE XIXL "t'c;.)V rxAAWV 7tEp~crw&E:v-r:wv XIXL IXU"t'OÜ eOÜ e~V IXLe(IXV 

oov-r:oc;. ocpE(AE~ [LEVeO~ eOÜ Aomoü XIXL eo!:c; U7t0 e~V XIX&' ~[Liic; &.y~w
eft."t'Y)V eoÜ E>EoÜ MEyft.AY)V 'ExxAY)cr(tx.v [Epweft.emc; &.px~EpEÜcr~v &v1Xp~[LE!:cr&!X~, 
Ee~ eE XIXL o[ [LEe' IXUeOV e'ij eOÜ llupy(ou &mxY)pux&YJO'OfLEVO~, wc; XIXL 

90 e-ljc; emiXÜeY)c; EXXAY)O'(tx.c; e<{) ~-tjc; [LY)ep07tOAEWc; XIXL 7tft.Aw e~[LY)&dcrY)c; ov6-

[L1Xe~, xtx.&wc; äpYJeiX~. 

, E7tl. eOÜe<p yap XIXL ~ 7t1XpoÜcriX ~[LEeEpiX XIXL cruvoo~x~ 7tpii~~c; yE:yovE 

XIXL E7tEOO&Y) a~' &.crcpft.AE~IXV. 

77-80 Bas. Caes., Can. 17 (II 113, 1(}---16 JOANNOU) 

77-78 f.La:p-rupouf.Levo~] &:7ta:L-rouf.Lzvo~ canon 17 Basilii 
88 f.LEyaA"f)~ exxA1)crLa:~ .\1.\1 

145 

81 E:cr·n .MM 

Ioannes XIV. Kalekas informiert Mönche über Entstehung und In
halt des Tornos vom Juli 1341 sowie über das nachfolgende Verhalten 
des Hieromonachos Gregorios Palamas und gegen diesen getroffene 
Maßnahmen. 
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Priester, die unter dem Zwang der. Ungläubigen geschworen haben, 
daß sie nicht mehr als Priester wirken dürfen, (aber kurz) danach: 
"Jener Mann kann also aufgenommen werden, der von Deiner 
Frömmigkeit zur Bezeugung gerufen wurde, daß er die Leichtfertig
keit des Eides bereut, den er gegenüber dem Ungläubigen geschwo
ren hat, da er die Unannehmlichkeit jener kleinen Gefahr nicht 
ertragen konnte". 

Daher wird es von Rechts wegen auch kein Präjudiz gegen den 
von Pyrgion geben, da er unter Zwang geschworen und zu Recht 
einen Eid abgelegt hat. Wenn man nämlich jenen, die ihr Priester
amt auf die besagte Art abgelegt haben, erlaubt hat, es wieder 
aufzunehmen und als Priester zu wirken, außer bei öffentlichen 
Zusammenkünften, so wird man diesen mit viel mehr Recht als 
unbescholten ansehen, da der Eid unter ähnlichem Zwang vor sich 
ging, wobei die anderen und auch der, welcher den Anlaß gab, außer 
Gefahr blieben und davonkamen. Er soll also künftig auch zu den 
heiligsten Oberhirten unserer heiligsten Großen Kirche Gottes ge
zählt werden, ferner auch die, welche nach ihm für die (Kirche) von 
Pyrgion E'rnannt wNdE>n, da ja auch diese Kirche, wie gesagt, ·wieder 
mit dem Namen einer Metropolis geehrt wurde. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Praxis von 
uns und der Synode erlassen und ihm zur Sicherung ausgehändigt 
worden. 

Im Monat April der 11. Indiktion. 
H.H.-E.K. 

145 

Inscriptio (1-2). Salutatio (2). Der Patriarch bestätigt den Empfang 
von Schreiben der ( Athos-)Mönche über Palamas (3-5). Zur Infor
mation und Vermeidung von Fehlinterpretationenpatriarchale Schil
derung des V erZaufs der Synode über die gegen Palamas gerichteten 
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V 47, f. 115V-116'" fJ."fJV~ voe:fJ.ßpCy 1vo~x-nwvoc; ~-r' (Z. 140) 
November (1344) 

(vgl. Ö"IJ"Awcra~ ... eyvw[J.e:V [Z. 6]) 
MM I 238-242 (Nr. 107) 
PG 152, 1269--1273 
DAR. Reg. 2251 

ed. P. UsPENSKI.J, Istorija Afona (Vostok christianskij) II/3. Kiev 1877, 705--709 
(nach MM) (im folgenden nicht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben von Mönchen (des Berges Athos) an den Patriarchen (Ioannes 

XIV. Kalekas) über (Gregorios) Palamas (vgl. eyptit<XTE X.<XL E01)AWG<XTE [Z. 
3]) 

b) Kanon (Nr. 64 des Trullanum; JoANNOU I/1, 201-202) (vgl. omo TWV le:pwv 
x<Xl &dwv x.<Xvovwv [Z. 16]) (vgl. auch Nr. 132, erwähnte Urkunde d) (vgl. 
Testimonienapparat zu Z. 18-34) 

c) Kanon Nr. 19 (des Trullanum; JOANNOU I/1, 15().-152) (irrtümlich be
zeichnet als x<Xvwv ETe:po~ !..&' rij~ ev X<XAX.'I)OOVL: Z. 35) (vgl. auch &1to Twv le:pwv 
x.<Xl &dwv x<Xvovwv [Z. 16]) (vgl. auch Nr. 132, erwähnte Urkunde e) (vgl. 
Testimonienapparat zu Z. 35--49) 

d) Anklageschriften des Barlaam (von Kalabrien) gegen den (Hieromonachos 
GregorioR) PalamaR (&wx<pop<X[: Z. fi3-54) (vgl. auch eyx.A'I)GL~ fZ. 10]) (vgl. 
auch Nr.132, erwähnte Urkunde c); Nr.147, erwähnte Urkunde c) 

e) Kanon (Nr. 6 des Constantinopolitanum I; JoANNOU I/1, 51) (irrtümlich 
bezeichnet als b •'ii~ ev X<XAx.1)06vL Th<XpTo~ X<Xvwv: Z. 104-105) (vgl. Testi
monienapparat zu Z. 105--107) 

f) Synodaltornos über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und ihm 
Gleichgesinnter, (Juli 1341; DAR. Reg. 2213) ( = oben, Nr. 132) (exxA'I)GL<X
crTLxo~ TOfJ.O~: Z. 108-109; TOfJ.o~: Z. 116 und 133) (vgl. auch Twv 7tE7tp<XyfJ.e
vwv cruvooLx.w~ [Z. 4]; cruv6oou cruyxpoT1)&dcr1)~ [Z. 10]; x.oLv'/j x.<Xl cruvooLx.'/j t~'?C:l 
[Z. 103]) (vgl. auch Nr.146, erwähnte Urkunde b); Nr.147, erwähnte 
Urkunde a); Nr.156, erwähnte Urkunde e); Nr.157, erwähnte Urkunde a) 

g) (schriftliche?) Ladung (mehrmalig) des (Gregorios) Palamas durch den 
Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) zu einer Synode (1342; DAR. Reg. 
2231; vgl. auch DAR. Reg. 2225) (vgl. OLEfJ.'I)VUcrti[J.€-&<X [Z. 117]). 

t T~(J.~w-ra-rm E:v (J.Ovaxo!:c;, E:v &y[y 7tvdJ(J.IXT~ &.ya7t"IJTOt utot -r-Yjc; ~(J.WV 
fJ.e:-rp~6-r"fJ-roc;· x&p~c; ufJ.!:v e:'C"IJ xa~ dp~v"IJ &.1ro 0e:ou· 

lle:pt -rou lla"Aa[J.i E:yp&ya-re: xat EO"fJAWcra-re:, Öcra EO'Y)AWcra-re:, &.cp' <1v 
&.yvoe:!:v E'r~ ooxe:!:-re: xat 7te:pt TWV 7te:7tp1X'((J.kvwv cruvoo~xwc;, xat 07tU>c; 

5 7t1Xp"f]XOAOU&tjcre: -r& xa-r' au-r6v. 'lv' oöv fJ.-IJ O~IXTOUTO &.xo&c; oe:x6fl.E:VO~ 

5--6 &x.o<X~ ... fJ.<XT<Xl<X~] cf. Ex. 23, 1 
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Beschuldigungen des Barlaam (5--112): Zitierung der Kanones, wel
che die Argumentationsweise des Barlaam untersagen (18--49). Wie
dergabe von Passagen aus Schriften des Barlaam (5ü--98), die patri
stischem Schrifttum wider sprechen ( 99--102). Abweisung der Anklage 
und Verbot weiterer Diskussion der Angelegenheit durch einen Tomos 
(103-112). Gegenteiliges Handeln des Palamas, der sich nach Miß
achtung kirchlicher Weisungen in Gewahrsam der Kaiserin befindet 
(113--128). Rat an die Mönche, auf Palamas brieflich einzuwirken, 
zum allgemeinen Heil von weiterer Interpretation des Tomos Abstand 
zu nehmen (129--138). Schlußgruß (139). Datierung (140). 

Ehrwürdigste Mönche, im Heiligen Geist geliebte Söhne unserer 
Bescheidenheit! Gnade und Friede Gottes seien mit Euch! 

Über Palamas habt Ihr geschrieben und alles kundgetan, was 
Ihr eben kundgetan habt. Aufgrund dieser (Eurer Worte) scheint 
Ihr noch nichts von dem zu wissen, was synodal behandelt wurde 
und wie seine Angelegenheit verlaufen ist. Damit Ihr nun nicht 
deswegen aufleeres Geschwätz hörend, Euch von dem Geziemenden 
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----··----·-----------··------------------ ----·- -- ·---·--

(J.Ct."t"et.iac; E:xcpep'Y)cr&e: "t"OU npocr~xovToc,, 3'Y)AWcret.~ ()e;~v zyvw(J.EV U[J.~V wc, E:v 

ßpet.XE~ "t"~V U1to&e;cr~V. 
'0 Ilet.Aet.(J.iic, xet.L 6 Bet.pA.et.:X(J. dxov, wc, dxov, xet."t"' &.AA.~A.wv, xet.t 'Cvet. (J.~ 

(J.et.xpoA.oyw[J.e:v, xet.T~V"t"'Y)cret.v &net.u&et., 6 [J.EV np6,e:pov 6 Bet.pA.et.~(J., d"t"et. &.no 
10 &yxA~cre:wc, et.U"t"OU xet.L 6 Ilet.Aet.(J.iic,· xet.L cruv63ou cruyxpo"t"'Y)&dcr'Y)C, 7tet.poucrL~ 

xet.L Tou &.o~3([J.ou xet.t (J.Ct.Xet.pkou ßet.mMwc, xet.t T'i)c, cruyxA~Tou npoe:Tpan'Y) 
6 Bet.pACl.cX(J. e:tndv, e;'C 1"~ dne:~v zxe:~ XCl.L &.no3e:~1;et.~ XCl."t"cX "t"OU Ilet.Aet.(J.ii. 6 ()E: 

~crne:pd "t"o~x~[J.kvou A.~&'Y)v net.&wv 3oy[J.et."t"~~npoen~ve:v &.nop(et.c, 
xet.t 1-ucre:~c, &nt Tou"t"o~c, &ne:l;:~,e;~ · ~[LW V 3€: npo"t"pe:n6nwv Mye:~v et.ÖTov ne:pt 

15 iSJv &ve:xA.~Te:ucre:v, E:v~cr"t"a[J.e:voc, ~v, Twv &.nop~wv &.npt1; &1;e:x6[J.e:voc,. &.ve:
yvwcr&'Yjcret.v oi:iv dc, E7t~XOOV a~Cl."t"Cl.U"t"Cl. &.no "t"WV te:pwv XCl.L &dwv XCl.VOVWV 

oihov 

(< Ou XP~ Aet."!.xov ()'YJ[J.Ocr(~ A6yov x~ve:~v ~ a~Mcrxe:LV, &.1;iW(J.Cl. a~3et.crXCl.A~
xov evTe:iJ&zv nzpmowu[J.zvov, &.A.Ä z'Cxe:LV T7j net.p:X Tou Kup(ou net.pet.3o&dcrn 

20 "t"ai;z~ XCl.L 1"0 oi:ic, "t"O~C, ~V X~P~V "t"OU a~3et.crXCl.A~XOU A6you Aet.ßoucr~ a~et.vo(yz~v 
XCl.L "t"cX &e:~Cl. rcet.p, et.U"t"WV &x3~Mcrxe:cr&et.~. Ev y:Xp 1"7j (J.~q. E:xxA.r,cr('f a~6:cpopet. 
[J.EA'YJ n;zn;o('Y)XE:V 6 8zoc, Xet."t"cX "t"~v "t"OU &.nom6A.ou cpwv~v, 'ljv 6 &e:oA6yoc, 
Ep(J.'Y)VE:UWV rp'Y)y6pwc, cret.cpwc, "t"~V EV "t"OU"t"O~C, "t"ai;LV 7tet.p(cr"t"'Y)(J~ 1-.Eywv· 
< "t"et.U"t"'YJV et.t3w[J.z&et. ,~v ,&;~v, &.3zA.cpo(, "t"et.U"t"'YJV cpuA.~Hw[J.zv· 6 [J.EV zcr"t"w ,tc, 

25 &xo~, 6 ()€; yA.wcrcret., 6 ()€; xdp, 6 ()€; &A.A6 1"~ · 6 (J.EV ()~3et.crxE"t"W, 6 ()€; 

(J.et.V-3-et.vhw, xet.L 6 (J.et.V-3-~vwv &v zunz~&d~ Xet.L 6 XOP'YJYWV &v tA.et.pO"t"'YJ"t"~ Xet.L 
6 unoupywv E:v npo&u[J.L~· (J.~ n&vnc, (iSJ[J.E:V) yA.wcrcret. - 1"0 ETO~(J.O"t"E:pov -, 
(J.~ rcaV"t"EC, &.nocr"t"OAO~, (J.~ n;av"t"EC, npotp~"t"et.~, (J.~ 7t~V"t"EC, ()~e:p[J.'Y)VE:UW[J.E:V >. XCl.L 
[J.E:"t"a "t"~Vet.' <"t"[ crE:et.U"t"OV 7tm[J.EVCl. 7tO~E:~C, npoßet."t"OV /jjv; "t"( y[v'{) XE:tpet.A~ 7tOUC, 

30 Tuyx&vwv; ,[ cr"t"pet.T'YJYZ~v E:mxz~pdc, "t"E:Tet.Y[J.EVOC, E:v cr"t"pet."t"~W"t"et.~c,; >. xet.L 
hepw&~ ~ crocp[et. a~Cl.XE:AE:UE:"t"Cl.~· <[J.~ 'Ccr&~ "t"Cl.XUC, EV A6yo~c,, (J.~ (JU(J.1tet.pe:x"t"d
vou nev'Y)c, I wv nA.oucr[cp (J.~()E: ~~,z~ Twv crocpwv dvet.~ crocpwnpoc, >. d 3e T~c, 

1J6r &A.<J> "t"Ov net.pov"t"et. net.pet.cret.A.zuwv xet.v6vet., E:nt ~(J.Epet.c, &.cpop~ll~ecr&w Tzcrcret.p&

xov"t"et. >>. 

11-16 cf. linn. 45--56 documenti 132 huius editionis 18-34 cf. linn. 
62-79 documenti 132 huius editionis et commentaria ad has linn. pertinentia 

11 !J.Q(ph·ou V 
ex PRK 132, 72 

24 tpuf.~'l"'t'WfJ.<:V] w supra o posuit V 27 &!J.<:V suppl. 
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entfernt, hielten wir es für notwendig, Euch in aller Kürze den 
Sachverhalt darzulegen. 

Palamas und Barlaam verhielten sich zueinander, wie sie sich 
eben verhielten. Sie kamen, damit wir keine weitschweifigen Reden 
führen, hierher, zuerst Barlaam, dann aufgrund von dessen Be
schuldigung auch Palamas. Als in Anwesenheit des ruhmvollen und 
seligen Kaisers und des Senats eine Synode versammelt worden war, 
wurde Barlaam aufgefordert, alles zu sagen, was er gegen Palamas 
zu sagen oder aufzuzeigen habe. Er aber, so als ob er in der vorlie
genden Sache unter VergeBlichkeit litte, brachte dogmatische Pro
bleme vor und heischte nach deren Lösung. Als wir ihn aber auffor
derten, Beschuldigungen zu nennen, blieb er stur und konzentrierte 
sich verbissen auf die (dogmatischen) Probleme. Es wurden also 
deswegen von den heiligen und göttlichen Kanones folgende hörbar 
verlesen: 

"Kein Laie darf öffentlich eine Diskussion anzetteln oder leh
ren, wobei er sich daraus ein Lehramt anmaßt, sondern er muß der 
vom Herrn überlieferten Ordnung Folge leisten und den mit der 
Verkündigung der Lehre Begnadeten das Ohr öffnen und sich in 
göttlichen Dingen von ihnen belehren lassen. Denn in der einen 
Kirche hat Gott verschiedene Glieder geschaffen, nach dem Worte 
des Apostels, das der Theologe Gregorios erläutert, wenn er die sie 
betreffende Ordnung klar darlegt: ,Diese Ordnung lasset uns vereh
ren, Brüder, sie lasset uns bewahren. Einer soll Ohr sein, ein (ande
rer) Zunge, einer Hand und ein (weiterer) wieder irgendetwas ande
res. Der eine soll lehren, der andere lernen, der Lernende (tue es) in 
Folgsamkeit, der Unterstützende in Heiterkeit und der Dienende in 
Bereitwilligkeit. Lasset uns nicht alle Zunge sein - das, was am 
leichtesten ist-, nicht alle Apostel, nicht alle Propheten, lasset uns 
nicht alle (die Schrift) auslegen!'. Und bald danach: ,Was machst 
Du Dich selbst zum Hirten, wo Du doch Schaf bist? Was willst Du 
Kopf werden, wo Du doch Fuß bist? Was versuchst Du, Feldherr zu 
sein, wo Du doch unter die (gemeinen) Soldaten eingereiht bist?'. An 
anderer Stelle befiehlt die Weisheit (Gottes): ,Du sollst nicht (vor)
schnell bei (Deinen) Worten sein, lange nicht gemeinsam mit einem 
Reichen nach etwas hin, wenn Du arm bist, und begehre nicht, 
weiser zu sein als die Weisen'. Wenn aber jemand bei der Aushöh
lung des vorliegenden Kanons betreten wird, so soll er für vierzig 
Tage von der Kommunion ausgeschlossen werden". 
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Ein anderer Kanon, der 19. des (Konzils) von Chalkedon: "Die 
Vorsteher der Kirehen müssen täglieh, vornehmlieh aber an den 
Sonntagen, den gesamten Klerus und das Volk in den Worten der 
Frömmigkeit belehren, indem sie aus der Heiligen Sehrift die Ge
danken und Worte der Wahrheit auswählen, ohne (dabei) die be
reits festgelegten Definitionen oder die Überlieferung von seitender 
gotterfüllten Väter zu übersehreiten. Aber aueh wenn ein Sehrift
wort zur Diskussion gebraeht wird, so sollen sie dieses nieht anders 
auslegen, als wie es die Leuehten und Lehrer der Kirehe in ihren 
eigenen Sehriften dargestellt haben, und sie sollen sieh eher darin 
auszeiehnen, als eigene Worte zu formulieren, da sie manehmal in 
ihrem diesbezügliehen Unvermögen aus dem (Rahmen des) Gezie
menden fallen könnten. Dureh die Lehre der vorerwähnten Väter 
gelangen die Völker nämlich zur Erkenntnis dessen, was ernsthaft 
und (für sie) zu wählen, und dessen, was unzuträglich und verwerf
lieh ist; sie gestalten ihr Leben zum Besseren um und werden nieht 
vom Leiden der Unwissenheit betroffen, sondern stählen sieh in 
Befolgung der Lehre gegen das Erleiden von Übel und bewirken aus 
Fnr<'ht vor ct<>n ang<>droht<>n Straf<>n für fli<'h s<>lbst das Heil". 

Naehdem diese (Kanones) verlesen worden waren, haben aueh wir 
gemäß ihrem Inhalt es unterbunden und nieht gestattet, daß er 
irgendetwas über Glaubensgrundsätze sage oder zur Diskussion 
bringe. Da er sich aueh so weigerte, zum vorliegenden Gegenstand der 
Untersuehung zu kommen, wurden die Eingaben, die Barlaam bereits 
gegen Palamas gemaeht hatte, {in unserer Mitte} beigebraeht und 
dem ganzen Auditorium verlesen. In gleieher Weise wurden aueh jene 
von seinen Schriften präsentiert und verlesen, in denen er aueh über 
das unzugängliche Lieht der Transfiguration unseres Herrn und 
Erlösers Jesu Christi sprach und seine (= Christi) auserwählten 
Jünger und Apostel, die der Schau dieses Lichtes für würdig erachtet 
worden waren. Wörtlich: 
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"Das auf dem (Berge) Thabor leuchtende Licht war nicht unzu
gänglich, noch existierte in Wahrheit ein Licht der Gottheit auch 
ist es keineswegs geheiligter und göttlicher als die Engel, s;ndern 
sogar geringer und niedriger als selbst unser (eigenes) Denken. Denn 
alle Gedanken und alles Gedachte sind ehrwürdiger als jenes Licht, 
da es dem Sehen vermittels der Luft zufallt und dem Wahrneh
mungsvermögen unterliegt, (da es) den Sehenden einzig (das) (sinn
lich) Wahrnehmbare zeigt, (da es) materiell und gestalthaftist und 
(nur) an einem (bestimmten) Ort und zu einer (bestimmten) Zeit 
erscheint, (da es) die Luft farbt und bald ersteht und erscheint, bald 
sich wieder auflöst und in das Nicht-Sein übergeht, da es also 
vorstellungsbedingt, teilartig und begrenzt ist. Deswegen ward es 
auch gesehen von denen, die unter einem Mangel der intellegiblen 
Energien leiden, vielmehr überhaupt diese (Energien) niemals er
worben haben, die noch unrein sind und unvollkommen, auch im 
Hinblick auf jene Schau auf dem Berge (Thabor) selbst, da sie noch 
niemals des Begreifens der gottähnlichen (Wesen) für würdig erach
tet wurden. ,Wir aber werden von diesem Licht zu Gedanken und 
V~sionen em?org~führt, die unvergleichlich stärker sind als jenes 
Licht·. Folgheb smd die (Leute), die sagen, daß dieses (Licht) über 
den Verstand (hinausgehe), wahr und unzugänglich sei und derglei
chen, ein für alle Mal auf einem Irrweg und kennen nichts Erhabene
res als das sichtbar Gute, sind deswegen irreligiös und führen höchst 
verderbliche Lehrmeinungen in die Kirche ein". 

Er sprach in gleicher Weise auch über das Gebet "Herr Jesus 
Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich meiner" und sagte zu diesem 
(Gebet) wörtlich das Folgende: 

"Ich glaube, daß unter den vielen Dingen, die man zu Recht 
dem Anstifter dieser Lehre vorwerfen könnte, auch das nicht das 
Geringste ist: Im Versuch, die christlichen Mysterien durch die 
Atemübungen (der Hesychasten) umzustürzen, verleumdet er auch 
die Väter, indem er vorgibt, sie hätten schon früher dasselbe ge-
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dacht, was er nun selbst lehre. 0 wahnwitziger Lästerer, wer von 
jenen (Vätern) hat jemals solche Monstrositäten, die Du weiter
gibst, Nüchternheit, Wacht des Herzens und Sorgfalt genannt? Man 
sagt aber, daß dieser es den Mysten als Regel gegeben habe, jeder
zeit ein Gebet zu verwenden, das wie folgt lautet: ,Herr Jesus 
Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich meiner'. Daraus ist also zu 
ersehen, wes Geistes Kind der Erfinder der (hesychastischen) Atem
übungen war. Denn das ,Vater unser', das vornehmlich die Bogomi
len verwenden, gibt er nicht als Regel. Er glaubte nämlich, daß auf 
diese Weise (seine Gesinnung) ganz offenkundig sein werde. Da
durch freilich, daß er es unterstellt, man könne sich im Leben einzig 
diesem kleinen Gebet anvertrauen, stellt er es anheim, alle anderen 
Gebete für Geplapper zu halten. Mit den (Worten) wiederum, mit 
denen dieser das ,unser Gott' in das ,Sohn Gottes' umwandelte
während doch alle Christen in diesem Gebet ,unseren Herrn Jesus 
Christus, unseren Gott' anrufen -, enthüllte er uns seinen üblen 
Glauben insgesamt. Denn analog zur Lehrmeinung der Bogomilen 
verändert auch dieser in dem besagten Gebet das ,unser Gott' in das 
,Sohn Gottes'; es könnte wohl niemand einen anderen Grund ange
ben, warum er diese Veränderung vorgenommen hat". 

Es wurde nun entschieden, daß beides das heißt sowohl die 
Ausführungen über das unzugängliche Licht der Transfiguration als 
auch jene über das Gebet - von ihm blasphemisch und üblen 
Glaubens gesagt wurde und (daß beides) durch verschiedene 
Schriftworte der gotterfüllten Väter widerlegt ist, (Zitate) die eben
falls hörbar verlesen worden waren; daher wurde er von uns in 
gemeinsamem synodalen Votum niedergestimmt, und es wurde 
geurteilt, er sei überhaupt nicht zur Anklage zuzulassen. Es sagt 
nämlich der vierte Kanon (des Konzils) von Chalkedon nach einigen 
(anderen Bestimmungen), daß "diejenigen, die unter einer bereits 
laufenden Anklage stehen, nicht früher zur Anklage gegen Bischöfe 
oder andere Kleriker zuzulassen sind, ehe sie sich nicht selbst als 
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110 

115 

120 

125 

llap-tJVEO'IX[LE:V OE wc; e:txoc; XIXL 't'<)> llaAIX[L~, WO''t'E: [L1JOEV '~ TCE:flL 't'OLOU't'<.uV 
~ yp&.cpm ~ f..Eym, 'Cva [L~ -&Opußov E[LTCO~?i T'ij E:xxA1Jcr(~. [Lct.&6vTe:c; OE 
ETCE:~'t'IX, wc; xat TCtXA~V 't'OLc; IX1ho'i'c; E:mxe:~pe:'i' XIXL wc; EV~Cl ,c;}V 't'OU E:xn.&ev't'oc; 
't'O[LOU 7tctpe:p[L1JVE:Ue:~ TCapcX. 't'~v TCap&.oomv xat xow~v EVVO~IXV 't'WV ooy[LtX't'WV 
T'ljc; E:xxf..1Jcrlac; Xp~cr,ou, o~E:[L1JVucr&.[Le:.&1X wh<)> TCpoc; ~[Liic; E:mcr't"ljva~ ETCL '0 
[Lct.&e:'i'v, e:t 't'a'i'c; &f..1J.&da~c; oihwc; exe:~. 6 OE - oux OLOIX[LE:V ÖTCwc;, TCA~V e:t [L~ 
EIXU't'OU TCflOXIX't'E:'(V<.UXWc; ~V - o\he: ~J...&e:v TCpoc; ~[Liic; XIXL !XTCeopa e:tc; 't'~V 
'Ho&.xJ..e:~av· xat TC&.Aw &v1J'('(EA.&1j ~[LLV 't'OLc; iXU't'OLc; ClU't'OV x&xe:'i'cre: zp'ljcr.&IX~. 
E:ve:~.&dc; oi5v E:xe:L.&e:v !XTC't]'t'-f)-&1] Mt 't'ouc; J..6youc; Z[Lcp!Xv(cra~, o0c; E:~E.&e:'t'O 

' • ' ~ - ' o' 'o' Xel't'ctcppov'l)crac; 't'OU !Xcpop~cr[LOU, XIX~ O[LOAO'(~ClV oOUVIX~. TCE:TCO~"I)XE: e; OU e;n-
pov, &J..M. xat 't'WV TCflO't'epwv e:'(ze:'t'o xat yp&.cpwv oux EA"I)ye:· xat LVIX 't'EAoc; 
't'IXU't'IX J..&.ß'tJ TCO't'E, oeov E:xpl-&1] xat '?i xpa,(cr't''{J xat &.y[~ [LOU oe:crTColv'tJ_ xat 
, 0 'i'c; cp~J..e:ucre:ßecr~ xat cp~J..o.&E:mc; &pzoum XfliX't'"l).&'ljva~ 't'OU't'OV xat xwf..u.&1]v1X~ 
E:ne:u.&e:v 't'OÜ [L~ ,o'i'c; TCof..J..o'i'c; &vrx[Llyvucr.&a~, €wc; &.v TCA1Jpocpop(av o<)> xat 
!XTCOOE:~~~v E:vapy'lj, wc; op.&ov exe:~ 't'O cppOV1J[LIX, XIXL UTCO't'IX"f?i XIXL OUXE't'~ 
TCapaxoucr'{J T'ljc; ExXA1Jcr(ac; UTCO't'~E:[LEV'Y]c; IXU't'<{> 't'cX crw't''l)p~a. 

Kaf..wc; o€ TCo~'lJcre:'t'e: xat U[Le:'i'c;, e:t yp&.~avTe:c; au't'<)> TCapa~ve:,~xwc; o~e:-
130 ydp"l)'e: TCpoc; ,oü't'o. E:TCe:~o~ ycX.p E:J..af..'l).&'Y]crav [LEV TCp6,e:pov TCe:pt whou, öcra 

~~1o9-·i~~vs-rm&.fLdl-tx ex corr. (i7ttxvtxmv&.fLs&tx) V II llO exm sermonis usum se
cuti suppl. ( cf. indices sub voce &ibtx); cf. etiam MATSES III 4 II lll 1tspl -rwv 
eodem modo suppl. (cf. indices s. v. x~vew) II 119 1rpo~] &~V, w~ MM; 1rpo~ coni. 

II 125 &pxoucn] xoucr~ in ras. V 

I 

I 

I 

ii1Jli I 241 Nr. 145 (November 1344) :337 

schuldlos in den gegen sie vorgebrachten Beschuldigungen erwiesen 
haben". Ausführlicher handelt darüber der vor einiger Zeit ausge
stellte kirchliche Tomos, in dem wir auch die Strafe der Exkommu
nikation verhängt und mittels dessen wir auch verboten und es 
unterbunden haben, daß irgendwer befugt sei, in jedweder Weise 
diese Angelegenheiten zur Sprache zu bringen, und es wage, vorgeb
liche Glaubensgrundsätze in die Kirche Gottes einzuschleusen oder 
sie auch zu verkündigen. 

Wir hatten freilich, wie es sich gehört, auch den Palamas er
mahnt, darüber nichts zu schreiben noch zu sprechen, um in der 
Kirche keinen Tumult zu erregen. Hierauf haben wir aber erfahren, 
daß er ebendas abermals versucht und daß er einige Punkte des 
ausgestellten Tornos gegen die Überlieferung und gegen das allge
meine Verständnis der Glaubensgrundsätze der Kirehe Christi 
uminterpretiere. (Daraufhin) haben wir ihn geladen, er möge sich zu 
uns begeben, damit man erfahren könne, ob es sieh in Wahrheit so 
verhält. Er aber kam nicht zu uns- wir begreifen nicht warum, 
außer er hätte sich selbst schon vorher verurteilt-, sondern entfloh 
naeh Ht>rakleia; ahermals berichtete man uns, daß er auch dort 1:>ein 
nämliches Tun fortsetze. Herbeigeschafft also von dort, wurde er 
aufgefordert, sowohl die Schriften vorzuweisen, die er in Gering
schätzung der Exkommunikation an die Öffentlichkeit gebracht 
hatte, als auch ein Glaubensbekenntnis abzulegen. Er tat freilich 
keines von beiden, sondern verhielt sich wie früher und ließ nicht ab 
zu schreiben. Damit das einmal ein Ende nähme, wurde es von 
meiner mächtigsten und heiligen Despoina und den die Frömmig
keit und Gott liebenden Beamten für notwendig erachtet, ihn in 
Gewahrsam zu nehmen und fürderhin (daran) zu hindern, mit einer 
großen Anzahl (anderer Menschen) in Berührung zu kommen, bis er 
einen zuverlässigen und eindeutigen Beweis (dafür) liefere, daß 
seine Gesinnung aufrecht sei, bis er sich unterwerfe und nie mehr die 
Kirche mißachte, die ihm das Heil anbietet. 

Auch ihr werdet gut (daran) tun, wenn Ihr ihm schreibt und 
durch guten Rat dazu ermuntert. Denn schon früher war über ihn 

22 
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xcd &t..cxf..~&YJO'CX\1, fL~7tW ae "t"OU"t"W\1 &~e"t"cxcr.&ev"t"W\1, o\he "t"OU AE"(E~\1 OU"t"E "t"OU 
) 1 \ \ \ ) 1 \ ....,. ) ru I 

yp!irpe~\1 E7t<XUO'CX1"0 XIX~ fLE"t"CX 1"'1)\1 Em"t"~[J.YJmV, fL~Xp<X "t"OU cxrpop~cr[J.OU CflpOV"t"L-
O'CX~· &rpwpli&Y) ae E7tE~1"CX xcxt nv& "t"OU "t"OfLOU 7t<XpEpfLY)\IEUW\I xcxt AE"(W\1 xcxt 
yplirpwv 7tcxpa "t"cX~ &ecrmcr&dcrcx~, W~ e'CpYJ"t"<X~, "t"W\1 ay(wv 7t<Xpcxa6cre~~ "t"E xcxt 

135 rpwvli~. I 7tW~ itxe~ A0"(0\1 &crrpcxf..dcx~ xcxt 1tAYJporpop(cx~ xwpt~ aex&~vcx~ 7tcxp& 
~~ ExXAYJcr(cx~; ae~\10\1 y&p xcxt ae~\IOU 7tEpcx [LiiA~O'"t"CX, et CXL"t"LN1"CX1"0~ &At..o~~ 
7tcxpcxxwpYJ&dYJ yevecr&cx~ yux~xou x~vMvou, Ö1tep xcxt UfLE~~ xcxt 1ta~ '~~ 
&At..o~ e(j rppovwv oux &At..w~ epe~. 

'H xiip~~ "t"OU 0eou e'CYJ fLE"t"cX 7tli\11"W\I UfLW\1. 
140 M'Y)vt voeftßetcp lvötuuwvo~ ty' f. 

136 Smov y<Xp xcd Smou 7tspa] cf. Greg. Naz., Or. 22, 2 (222 MossAY-LA

FONTAINE); Athan. Alex., Hist. Arian. 55 (PG 25, 760 C) 

140 post finem huius documenti quattuor linn. erasae V; cf. documentum 
sequens 

146 

Notiz über die Auslegung des Synodaltornos von 1341 durch Ioannes 
XIV. Kalekas. 

V 47, f.116V (Feber-Dezember 1347) 
(vgl. DAR. Reg. 2251) 

ed. 0. KRESTEN, Der sogenannte "Absetzungsvermerk" des Patriarchen Ioannes 
XIV. Kalekas im Patriarchatsregister von Konstantinopel (Cod. Vind. hist. gr. 47, 
f. llßY), in: BYZANTIOl:. Festschrift für H. HuNGER zum 70. Geburtstag. Wien 
1984, 218 (mit Angabe der Vorgängerausgaben: a. 0. 217, A. 15 u. 18) (diplomati
sche Edition; im folgenden vereinfacht ohne diakritische Zeichen übernommen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas an die Athosmönche), 

(November 1344; DAR. Reg. 2251) (=vorangehende Nr.145) (yp&.fLfLOC: Z.l) 

MM I 241--242 Nr. 145-146 (November 1344/Febcr-Dezember 1347) 

geredet worden, was eben geredet wurde, ohne daß es überprüft 
worden war. Er aber hörte nicht auf, zu reden und zu schreiben, 
auch nach der Strafandrohung, in Geringschätzung der Exkommu
nikation; danach wurde er ertappt, als er in Wort und Schrift einige 
Passagen des Tornos uminterpretierte, gegen die, wie gesagt, ver
bindliche Überlieferung und die Aussprüche der Heiligen. Wie ist es 
möglich, daß die Kirche eine Aussage ohne Sicherheit und Gewiß
heit annimmt? Denn es wäre schrecklich und mehr als schrecklich, 
würde man es gestatten, daß er überaus schuldig an einer seelischen 
Gefahr für andere wird, was sowohl Ihr als auch jeder andere 
Gutgesinnte zugeben werdet. 

22* 

Die Gnade Gottes sei mit Euch allen! 
Im Monat November der 13. Indiktion. 

146 

O.K. 
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b) Synodaltornos (über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und ihm 
Gleichgesinnter), (,Juli 1341; DAR. Reg. 2213) ( = oben, Nr. 132) (cruvo3~xo~ 
TO!J.o~: Z. 3) (vgl. auch Nr.145, erwähnte Urkunde f); Nr.147, erwähnte 
Urkunde a); Nr. 156, erwähnte Urkunde e); Nr. 157, erwähnte Urkunde a). 

[t 'Am) TOU 7tap6vToc; 'YP~fJ.fJ.rlTOc; 7tac; T~c; &v ex.o~ XrlTrl[J.rl&e'i:v, 07tWc; 
6 X.PYJfJ.rlT[crac; 7taTp~~PX.'f)c; dc; &vaTpo7t~\l x.wp~crac; TOU 7tpoß~noc; To'i:c; 
7tOAAo'i:c; cruvoo~xou TO[J.OU, &Te cruwppov~crac; Ti}> 'Axwouvcp 7tapax.ap~new 
xa~ 7tapep[J.YJV<:ue~v he'i:vov &mze~pe'i: t.] II 

totum texturn in calce documenti praecedentis scripturn in V erasum (et ideo 
a MM omissum) ope lucis ultraviolaceae legimus; editionem, quae diplomatica 
vocatur, v. sis apud KRESTEN loco antea laudato, ubi de lectionibus a P. WIRTH 
oblatis diligenter agitur 

147 

Die Synode erklärt in Anwesenheit der Kaiserin Anna Palaiologina 
und des Kaisers loannes V. Palaiologos den Patriarchen loannes 
XIV. Kalekas wegen seines Vorgehens gegen den Tornos von 1341 für 
abgesetzt und jedweder priesterlichen Würde verlustig, bedroht ihn 
mit der Exkommunikation, verwirft seine gegen den Hieromonachos 
Gregorios Palamas gerichteten Schriften sowie ebensolche des Grego
rios Akindynos, verurteilt letzteren und entkleidet ihn seiner priester
lichen Würde, verurteilt ebenso seine Anhänger und bestätigt die 
Rechtgläubigkeit des Gregorios Palamas und seiner Anhänger sowie 
den Tornos von 1341. 

V 47, f.117r-121" (des. mut.) 
MM I 243-255 (Nr. 109) 
PG 152, 1273-1284 
DAR. Reg. 2270 
lVIAZAL 350 

[J.YJV~ rpeßpouap[cp 
tvo~xT~wvoc; ~E' (Z. 426--427) 

Feber (1347) 
cruvoo~xoc; TO[J.oc; (Z. 1) 

ev&ecr[J.Oc; . . . Xrl~ Xrl\10\I~X~ ... 
~~rpoc; xa~ &7t6rpacr~c; (Z. 424-425) 

om. MM Nr. 146-147 (Feber-Dezember 1347/Feber 1347 :341 

Aus dem vorliegenden Schreiben kann ein jeder verstehen, daß 
der ehemalige Patriarch an die Umstoßung des an die Allgemeinheit 
ergangenen Synodaltornos schritt und eines Sinnes mit Akindynos 
versucht, jenen Tornos zu verfälschen und umzuinterpretieren. 

O.K. 

147 

Verweis auf Vorgängertornos (1-4). Mannigfaches Bemühen des Bö
sen, die Menschen vom einzig wahren Glauben an Gott abzubringen, 
durch Vielgötterei, Gottlosigkeit oder Irrlehren wie die des Areios, des 
Sabellios oder jüngst auf ihren Spuren- des Barlaam (5-60). 
Sein angebliches Eintreten für die rechte Lehre durch den Vorwurf des 
Zweigottglaubens gegenüber den ( Recht)gläubigen (6ü-69). Wider
legung des Barlaam durch den Priestermönch Gregorios Palamas vor 
der Synode und Verurteilung seiner Ansichten (69--82). Reue und 
Flucht des Barlaam (82-84). Aktivitäten des Barlaam-Gefolgsman
nes Akindynos; erfolgreiches Einschreiten des Ralamas (84--95). Be
stätigung der Glaubenstreue des Palamas durch Synodaltomos; Verur
teilung aller dem Barlaam (künftig) Gleichgesinnten (95-125). Aus
bruch des Bürgerkrieges und Vertreibung des rechtgläubigen Leiters der 
Staatsangelegenheiten aus Konstantinopel auf Betreiben des Patriar
chen (126--140). Öffentlicher Protest des Palamas, der wegen Anfein
dungen auch die Kaiserstadt verläßt (141_:_151). Der Patriarch duldet 
und fördert Akindynos, wird mit ihm eines Sinnes (151-168). Weihe 
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t>d. P. L'sPENSKI.J, Istorija Afona (Vostok christianskij) III/2. St. Peterburg 1892, 
71:3~~~~726 (naeh dem nicht auf dem Register fußenden Codex Athous n 133) (im 
folgenden nicht herangezogen); ed. ,J. MEYENDORFF, Le Tome synodal de 1347. 
ZRV/8/1 (196:3) 211 ~~224, 466 (unter Berücksichtigung von MM und der Edition 
von L'sPf;NsKI.J im kritischen Apparat; auf der Basis von weiteren sechs, ebenfalls 
ni<·ht direkt aus dem Register kopierten Handschriften) (im folgenden im Ap7,mrat: 
}lEY.); ed. G. T. DENNIS. The Deposition ofthe Patriarch John Calecas. JOBG 9 
( 1()60) 5:3-55 (Ergänzung des in V radierten Textes nach der Parallel überliefe~ 
rung) (im folgenden nicht herangezogen); ed. P. WIRTH, Nichtentzifferte Rasuren 
und Tilgungen des Wiener Patriarchalregisters. BZ 56 (1963) 17-18 (Lesungsver~ 
,.;uche der Rasuren in V) (im folgenden nicht herangezogen) 

Erwähnte Grkunden und Gesetze: 
a) Svnodaltomos über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und ihm 

Gleichgesinnter, (Juli 1341; DAR. Reg. 2213) ( = oben, Nr. 132) (1tp6-re:po~ 
-:-6fLo~: Z. 2; le:po~ -:-6fLo~ [Juni~Sitzung! Vgl. DAR. Reg. 2210]: Z. 81; cruvo3(x.~ 
x.cx·w.3kf) [.Juli~Sitzung! Vgl. DAR. Reg. 2212]: Z. 115-116; cruvo3(x.O~ ... 
-:-6flo~ [cruve:yptX(f'"f) (Juli~Fassung; DAR. Reg. 2213) xcxl \me:yptiq:>'t) (August~ 
Fassung; DAR. Reg. 2214)]: Z. 116; flET<X -:-~v xcx-rcxypcxq:>~v [Juli] xcxl \mo~ 
ypcxq:>-f;v [August] -roü ... kpoü ... TOflOU: Z. 126--127; cruvo3(x.O~ TOflO~: Z. 
191: -:-<X~ cru•,o3Lx<X~ 3Lcxyvwcre:L~ ... i:r.me:pLE:xwv -r6flo~: ·Z. 228-229; -r6fLo~: Z. 
231: cruvo3(xot; TOflO~: Z. 241; TOflo~: Z. 245; le:po~ -r6fLo~: Z. 254-255; TOflo~: 
Z. 260. 354; 6 7tp6-:-e:po~ cruvollLxo~ ... TOflO~: Z. 366; TOflO~: Z. 370; 6 7tpW't)V 
cruvo3Lxo~ TOfLO~: Z. 412; 6 i:1tl -:-cx(~ cruv61loL~ i:xdvcxL~ 7tpo~<Xt; TOflO~: Z. 414 bis 
415; 6 i:1t' whcx(~ cruvo3Lxot; TOflOt;: Z. 42(}-421) (vgl. auch cruvo3Lxcxl 3Lcxyvw
cre:Lt; ML &7toq:>acre:Lt; [Z. 192. 218); cruvo3(x.Wt; ... xcx-:-cx3LXM~tEVTCX [Z. 378)) (vgJ. 
auch Nr. 145, erwähnte Urkunde f); Nr. 146, erwähnte Urkunde b); 
Nr. 156, erwähnte Urkunde e); Nr.157, erwähnte Urkunden a) 

b) (schriftliche) Ladung des Hieromonachos Gregorios Palamas (durch den 
Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas), (Herbst 1340; DAR. Reg. 2204) (vgl. 
flETcxxcx:>.d-rcxL ... 1t6ppw-&e:v [Z. 72]) (vgl. auch Nr. 132, erwähnte Urkunde 
a); Nr. 156, erwähnte Urkunde a) 

c) Anklageschriften des Barlaam von Kalabrien gegen den Hieromonachos 
Gregorios Palamas und dessen Anhänger (vgl. xcx-r't)y6pe:( [Z. 81]; xcx-r't)yopwv 
[Z. 259J) (vgl. auch Nr.1:32, erwähnte Urkunde c); Nr.145, erwähnte Ur
kunde d) 

d) schriftliche Erklärung des (Gregorios) Akindynos (vom ,fuli 1341), der 
einheitliehen Lehrmeinung der Kirchenväter zu folgen (otxe:LOXe:Lpov 
yptXflflCX: Z. 93; cxt.dxe:Lp ... ypcxq:>-1;: Z. 96) (ed. MEYENDORFF, a. 0. 226; 

im vorliegenden Tomos differente Auslegung des Inhalts) (zur Sache s. 
auch A. CoNSTANTINIDES HERO, Letters of Gregory Akindynos [CFHB 
XXI). Washington D. C. 1983, XVIII) 

e) Stellungnahmen des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) gegen (den 
Hieromonaehos Gregorios) Palamas und dessen Anhänger, (um November 
1344, darunter DAR. Reg. 2251 ( = oben, Nr.145), DAR. Reg. 2252 (PG 
150, 891-894) und DAR. Reg. 2253 (PG 150, 90(}-903)) (xcx-rcx-:-pE:xwv ... 

Nr. 147 (Feber 1347) 343 
---~~~~--~~-~~ ---~----~~-----

des Akindynos zum Diakon gegen den Rat der Kaiserin Anna Palaio~ 
logina; Verurteilung und Flucht des Akindynos (168-188). Ver-
8tärkte mündliche und schriftliche Agitation des Patriarchen gegen die 
Frömmigkeit des Palarnas; Designierung des dem Akindynos geistig 
verwandten H yakinthos zum Metropoliten von Thessalonike ( 189 bis 
198). Der Patriarch betont der Kaiserin gegenüber seine Rechtgläubig~ 
keit (198-----;--203). Synode außerhalb Konstantinopels enthebt den Pa
t-riarchen wegen seines Vorgehens gegen den Tornos des Amtes (204 bis 
212). Auf Anregung weiterer Oberhirten beruft die Kaiserin eine Ver
sammlung zur Beratung über die Amtsführung des Patriarchen ein 
(212-232). Eine anschließend abgehaltene Synode prüft die Aussagen 
in den der Kaiserin vorgelegten Schriften des Patriarchen und Gleich
gesinnter, die unter anderem den Tornos erläutern wollen; Paraphra
sierung und Zitierung von Passagen aus diesem Schrifttum des Pa
triarchen und des Akindynos (233-338). Verurteilung dieser Schrif
ten; A rnts~nthebung des Patriarchen aufgrund ihres Inhalts und wegen 
seines V orgehens gegen die synodal bestätigten Ansichten des Palarnas 
(339-376). Nochmalige Verurteilung des Akindynos (377-387). Ge
fn!gs1P?tfP ?tnfrrlicgcn, sofern sie nicht bereuen, denselben Strafen, die 
auch künftig gegebenenfalls anzuwenden sind (388-405). Gregorios 
Palamas und die J.l1 önche mit ihm haben sich als Vorkämpfer des 
wahren Glaubens erwiesen (406--416). Absicherung, Ausstellungsver
merk und Datierung (417-427). Unterschriften (428-442). 
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xo:l J.6ym~ xo:l ypttfL[J.O:crL: Z. 156-157; ypttfJ.fLO:, [J.iXAI.ov OE ypttfJ.fJ.O:To:: Z. 
189--190: tfpyo~~ TE xo:t A6yoL~ xo:l yptt[J.[J.ML: Z. 341; yptt[J.[J.O:To:: Z. 374) 

f) (schriftliche?) Mahnung (des Senats) (laut vorliegendem Tomos: der Kai
serin (Anna Palaiologina)) an den Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), 
(vor November 1344), von der Weihe des (Gregorios) Akindynos Abstand 
zu nehmen (vgl. rre[J.Y,o:cro: rro:po:~vel: [Z. 174]) 

g) (schriftliche?) Verhinderung der Bischofsweihe (vgl. DAR. Reg. 2254) des 
(Gregorios) Akindynos (durch den Senat und Synodale) (laut vorliegen
dem Tomos: durch die Kaiserin (Anna Palaiologina)), (nach Jänner 1345) 
(vgl. zp'ijTo:~ ... T~ E:~oucr[~ ... i:~w&el: ... o~xo:wl: [Z. 179-184]) 

h) Designierung des (Hieromonachos Hyakinthos) zum Metropoliten von 
Thessalonike durch den Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (Mitte 1345; 
vgl. DAR .. Reg. 2256) (vgl. urroY,'ljtpLOV E:rrm'ljcro:TO [Z. 198]) 

i) Dossier des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) gegen (den Hieromo
nachos Gregorios) Palamas, seine Anhänger und Lehren, (1345/1346; DAR. 
Reg. 2261 mit Datierung auf Frühjahr 1346, darunter eine nur in indirek
ten Auszügen (vgl. z. B. GP8 II 649--670) erhaltene Erläuterung (E:~'l)y'l)
m~) des Tornos von 1341 (=oben, Nr. 132)) (~L~A[ov: Z. 201. 202.242. 245. 
265. 290) (vgl. auch E:yyp&:tpw~ xo:l &:yp&:tpw~ ... &:vo:Tperro[J.Evov [Z. 229--230]; 
tfpyo~~ Te xat A6ym~ xo:l yptt[J.[J.IXm [Z. 341]; yptt[J.[J.O:To: [Z. 374]) 

j) (schriftliche?) Mahnung der Kaiserin (Anna Palaiologina) an den Patriar
chen (Ioannes XIV. Kalekas), den Umgang mit Glaubensfeinden zu mei
den, (1345/1346) (vgl. ove~o[~e~ ... xo:l rro:po:~vel: [Z. 199--200]) 

k) Tornos einer Synode von Metropoliten und Bischöfen unter dem Vorsitz 
des Patriarchen (Lazaros) von ,Jerusalem, in Anwesenheit des Kaisers 
(Ioannes VI.) Kantakuzenos, (21. Mai 1346; DAR. Reg. 2262): Amtsenthe
bung des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) (xo:&o:~penxo~ TO[J.o~: Z. 
208-209) (vgl. auch TWV ... cruvoo~xw~ E:yyp&:tpw~ &:rrotp'l)VO:[J.EVWV [Z. 423 bis 
424]} 

I) Schreiben der Metropoliten (Matthaios) von Ephesos, (Athanasios) von 
Kyzikos, (Laurentios) von Alania, (Makarios) von Christupolis, (Chariton) 
von Apros und (des Erzbischofs Hierotheos) von Lopadion an die Kaiserin 
(Anna Palaiologina), (September 1346; DAR. Reg. 2263 (PG 151, 767 bis 
770)) mit der Aufforderung, im Interesse des Glaubens gegen den Patriar
chen (Ioannes XIV. Kalekas) einzuschreiten (yp&.fJ.fLO:To:: Z. 226) (vgl. auch 
yp&:Y,o:vTE~ [Z. 214]; Y,'ijtpo~ xo:l &:rrotp&:cre~~ [Z. 421]) 

m) Ladung von Oberhirten, des Protos (Isaak? oder schon Niphon?) und der 
Ältesten des Athos und anderer Mönche durch die Kaiserin (Anna Palaio
logina) zu synodalen Beratungen, (vor Februar 1347) (vgl. cruyxo:Ael: 
[Z. 233]) 

n) Hagioreitikos Tornos des Gregorios Palamas, (1340; ed. B. PSEUTONKAS 
in: GP8 II 567-578) (cruvoo~x6~ TE xo:l &ywpemxo~ TO[J.o~: Z. 287) (vgl. auch 
TO[J.O~ ... TOU T~[J.~WTa-rou E:v [epO[J.OVttzm~ xup fp'l)yop[ou TOÜ Tio:AO:[J.iX [Z. 
69-70]) 
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o) (Glaubensbekenntnis des Gregorios) Akindynos an die Kaiserin (Anna 
Palaiologina; ed. M. CANDAL, La Confesi6n de fe antipalamitica de Grego
rio Anindino. OC'P 25 (1959) 216-226) (vgl. !:ypwfE [Z. 294]) 

p) Androhung der Exkommunikation durch den Patriarchen (loannes XIV. 
Kalekas) (und die Synode?) gegen alle jene, welche die Rechtgläubigkeit 
des zum Diakon geweihten (Gregorios) Akindynos ablehnen, (nach No
vember 1344; vgl. DAR. Reg. 2256 bzw. DAR. Reg. 2254) (vgl. &:tpwpwe TE 
XO:L tXITEx'ljpu~E (Z. 301 j) 

q) auszustellender J.(~EAAo~ seitens des abgesetzten Patriarchen (Ioannes 
XIV. Kalekas) mit Verurteilung der Lehrmeinung des Barlaamiten (Gre
gorios) Akindynos (Z. 364) 

r) (Sitzungsprotokoll, Actio I) des Nicaenum II (MANSI XII 1030 D 11 bis 
1031 C 13) (<M:.yvW(JL~ XO:L tXITOtpOt.cr~~ T'ij~ &y[o:~ XO:L oiXO\J[J.EVLX'ij~ k~aQ[J.'l)~ 
cruv6oou: Z. 393-394). 



346 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 117' 

117' t ~uvoö~xo; TOflO<; bnxupwv cov zn' z)..,zyxc.p X()(L X()("t'()(ÖixYl 

TWV coÜ B()(pA()(cX[J. X()(L 'Ax~vö6vou Öoy[J.<Xcwv np6npov "t'O[J.OV 

;) 

' ' 'A '1-' ,.., ['!:=' '' ' n - ' ,, X()(~ GlJV X~VOUVc_p 1t()(/\~V E-.,EAE'(XWV X()(~ X()('\T()(~pwv "t'OV lJ(J"t'E-
e I \ I ) ...., I I ] 

pov O[J.Ocppov()( X()(~ 7tpOG"t'()("t''I)V ()(lJ"t'OlJ '(EVO[J.EVOV 7t()("t'p~()(pX'I)V . 

t ''0 ''1- \ ,, ' ' ''1- \ - ,, ' \ V"t'W<; OlJOE~<; OUTW<; ()(px~n:X"t'WV OlJOEVO<; "t'WV 7t'O~X~/\WV W<; 1t0p~G"t''l)<; 
\ ' '1- - '1- (J, ' ' ' ' ,.., \ \ 

X()(~ 7tp0G"t'()(7'1)<; 7t()(VT0o()(7t'l)<; olJGGEr'E~()(<; 0 ()(V"t'~XE~[J.EVO<;' 7t()(f\()(~ [J.EV '(()(p 

oGTo<; coü 0eoü ö~·LcrTcX<; co &v-9-pwnewv cpü'Aov nA'I)-9-uv -9-ewv cppove:~v X()(L 

crE:ßew &vE:ne~-9-Ev, W<; zvo<; 0eoü fl~ OlJV()([J.EVOU cry~E~V "t'O oupavwv X()(L 

eniyewv X()(L 7t()(VT00()(7t0V ~<])ov "t'OUTi, TOV &v-9-pwnov. end ö' Z~'I)AE'(X-9-'1) TeX 

10 T~<; &ncXT'I)<;, flOVou navcwv &v()(7tEcp'l)v6co<; Xp~crcoÜ 0eoü 7t()(V"t'OÖuvcX[J.OU X()(L 

1t()(VTOXpcXcOpo<;, o<; oup()(V0-9-Ev EVO'I)[J.~G()(<; '~ ~~ X()(L X()("t'()(ßcX<; ()(\)&~; tX1t0 

TWJT'I)<; d<; ''A~Öou x&xd-9-ev 7t()(A~vÖpO[l~G()(<; X()(L d; oup()(VOU<; [J.E"t'cX "t'OÜ 

&v-9-pwnivou npocrA~[l[l()("t'O<; tXV()(AUG()(<; 7tcXV"t'()( 1 ocr()( Z-9-EA'I)GEV, ev niimv 

enoi'l)crEv, ZTEp()(V 6 X()(-9-'I)'(Efl~lV T~<; tX7tcXT'I)<; ecpcX7tE"t'O X()(L &nw-9-e~cr,&()(~ [J.EV 

15 ,_'moxpivET()(~ T~v 7toA6-&eov 7tAcXV'I)V, cruvw-9-e~v öE: 7tAcX"t"'t'E"t'()(~ 7tcXVT()(<; d; ZV()( 

Geov "t'()(~<; hacrToTE cwv X()(xoö6~wv cpwv()(~<;, !t.'AJ...' w; cou E:vo; ov7w<; 

tX7t0(JT~(JQ~ 0e:ou· nd-9-e~v yckp eyxe~pE~ T()(~<; TWV ()([pe:7~XWV crocp~crTd()(~<; fl~ 

cp~crun6crc()("t'OV dv()(~ TOuTov X()(L 7t()(VTOOUV()([J.OV. ,( ö~ck TOU"t'WV X()(T()(GXEUcX

~E~v Z-9-E:'Awv; no'Au-9-Et()(V Cl[l()( X()(L &-9-ei()(V' oG yckp 7t()(cpo<; 6 u[o; oux tXA'I)-9-~<; 

20 Ge:o; - o T~<; 'Apdou [J.()(Vi()(; co xpancrcov -, nw; 0eo; &'A'IJ-&~; 6 7t()(c~p; 
1tw<; ö' &xncrco<; tXA'I)-9-w; 6 yevv~cr()(<; xncrc6~; nw; ö' d; ecrT()(~ 0eo; h 
X"t'~GTOU X()(L tXXTicrTOU "t'WV 1tAE~G"t'OV tXAA~AWV &cpecr"t''I)XO"t'WV; 7tW<; o' ()(i)-9-~<; 
,, \ ")\ (\ ( ' ' ( ' ,, t\ 'i. ( .... .... ~ lß ''' 
EG"t'()(~ 7t()("t''l)p 'I) UW<; 0 ()(lJ"t'O<; EX()("t'Epo<; WV, 0 7t()(A~V U1t'I)PXE T'l)<; ,:..,()( EAALOU 

1t()(p()(cpopii;; ucp' EMTEpou yckp ExcX"t'Epo<; xwp~crE~ npo<; TO fl~ ov. ouxouv 

25 E~'I)AE'(X&'I) x&v TOU"t'O~<; 6 T~<; 7tAcXV'I)<; npocrTcXT'I)<;, ev cp~crt npocr&mm<; 

6-18 rr<Xt.oc~--rrocnoSUvcqJ.ov] Greg. Palam., Antirrh. in Acind. VI 13,44 (GPS 
TTT -1-:W. (}-22): diffPrPntiaP sunt minimae II 12--13 ef. Rap. 2. 1: rJ Ct.vrJ).•)croc~ 

s; ''.\cör,•; II IS 21 -;( x-:crr-:üvj ef. Un•g. l'alam .. Antirrh. in Aeind. Vll:1. -1-5 
(GPS III 421, 4-7); in !in. 20 tomu~ noster add. o--xp<X·ncr-:ov II 22-28 rrwc,-
cruv-9-eow] cf. Greg. Palam., Antirrh. in Acind. VI 13, 45 (GPS III 421, 7-13); in 
linn. 23-24 tomus noster add. o--rrocpwpopiic, 

3-4 post mi!.~v duae dimidiae linn. erasae V; texturn ex editione J. MEYEN
DORFFii(l\h;v.) suppl.; cf. etiam G. T. DENNIS, The Deposition ofthe Patriarch John 
Calecas. JÖBG 9 (1960) 53 II 19 ante &fJ.oc vocem rr&!.~v add. MEY. II 19 oi'J] 
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Nynodaltomos, der den früheren Tornos über die Unter
suchung und Verurteilung der Lehrmeinungen des Bar
laarn und Akindynos bekräftigt und mit Akindynos 
wiederum den später zu seinem Gesinnungsgenossen 
und Protektor gewordenen Patriarchen überführt und 

enthebt 

Wahrlieh ist keiner so ein Baumeister jedweden Blendwerks wie 
der (teuftisehe) Widersacher als Förderer und Protektor mannig
facher Religionsverwirrung. Einst rnaehte dieser närnlieh das 
menschliche Geschlecht von Gott abtrünnig und überredete es, eine 
Vielzahl von Göttern im Sinn zu haben und zu verehren, da ein 
einziger Gott dieses komplexe himmlische und irdisehe Wesen, den 
Mensehen, nieht retten könne. Die Täuschung wurde aber wider
legt, weil sich allein von allen Christus als allmächtiger Gott und 
Alleinherrscher zeigte, der vorn Himmel kommend auf der Erde 
weilte, sodann von ihr in den Hades hinabstieg und von dort zu
rückkehrte und in menschlicher Gestalt ins Himmelreich einging 
und alle;,;, wao; immer er wollte, in allem tat. Da;,; Oberhaupt der 
Täuschung aber schlug einen anderen (Weg) ein, heuchelt, die Irr
lehre der Vielgötterei zu verwerfen, und gibt den Eindruek, alle auf 
einen Gott zu vereinen, dureh die jeweiligen Aussagen der Anhänger 
üblen Glaubens. Aber in Wahrheit möchte er (sie) von dem einzigen 
wahren Gott abbringen, denn er benützte die Spitzfindigkeiten der 
Häretiker zur Überredung, daß dieser Gott nieht in drei Hypostasen 
(existiere) und allmächtig sei. Was beabsichtigte er dadurch hervor
zubringen? Vielgötterei und Gottlosigkeit zugleich! Denn ist eines 
Vaters Sohn nicht wahrer Gott- so der Kern des Wahns von Areios 
---. wie kann der Vater wahrer Gott Rein'? Wie kann in Wahrheit 
unerschaffen sein, wer einen Erschaffenen gezeugt hat? Wie wird ein 
einziger Gott aus Geschaffenem und Ungeschaffenem bestehen, die 
doch aufs weiteste voneinander entfernt sind? Wie kann anderer
seits Vater oder Sohn sein, der selbst beides zugleich ist'? Dies 
wiederum. beinhaltete die Abweichung des Sabellios; von beiden 
zugleich nämlich wird ein jeder vonbeiden zum Nicht-Sein gelan
gen. Gewiß wurde auch darin der Protektor der Irrlehre überführt; 

ou .M.M II 23 ~ u[o~ om. M.M I h<hepov MEY. II 24 ExtX't'Epov V, M.M; l:x&'t'epo~ 
scripsimus cum MEY. 



(Ioannes XIV. Kalekas) V 47, JJ7r--r 

hcdrrro~c; l~J7t0()"'t'()('t'~Xwc; a~w:pspoumv EV()( 0e:ov XYJPU~cXV't'WV 't'WV &yCwv 

7t()(cZpwv xat crocpwc; aTCOO"X€:1)()(()"()([1-EVWV EV't'ZU·lh:v xat 't'~V cruyxucr~v xat 't'~V 

cruv&e:cnv. 

'AJ..J..(x x&v -rou-ro~c; oü-rwc; &~e:J..e:n&dc; oux 'ljpe:[Ldv dc; -rE:J..oc; ityvwxe:v 6 
ao npoc; anhYJV &[1-YJXcXVW<:; ZUfL~XIXVO<; oua' E:xcr-r-tjva~ -r-Yjc; npoc; a&dav &[1-IX Mt 

n_ J. t \ ) ,..... Q_ I ( I ) i. i. \ ....., I 

7tOAlJ1TZ~IXV cpzpoUO"YJ<; -rouc; IXlJc<_p 7tZ~1TOfLZV01J<; 1J7tZ[LZ~VZV, ()(11.11.1X 't'Y)<; 7tpo-re:pac; 

E:xdv"l)c; &nh"l)c; [1-Zpoc; [LEV &nocr-rsp~IXc; TC()(VOUpywc;, wc; A1Xv&&ve:~v 'tOUc; 

7tOAAOUc; Mva~-ro, [1-Zpoc; a· &noAIXßwv, wc; a~· hdvou [1-Y)aE:v ijHOV npoc; 't'O 
1 Q_ f ') (\ ') ,.,. I i. ( IQ_ i. I \ ( I 

ß1Xp1Xvpov ZO"'t'~V OlJ<; Z7t~0"7t<_p't'0 1 1t1X11.~V lJ7tO't'~1TZ't'()(~ 11.ZYZ~V 't'OU<; 1J7tY)p€:c01J[L€:-

:35 vouc; -r'?jnf..avy, 0e:ov [LEV EVIX a-Yj&e:v xd 't'OU't'OV 'P~O"lJTCOO"'t'IX't'OV crsße:w, ou [L~V 
wc; [L~iXc; OUO"Y)c; 't'WV -rp~wv cpucre:wc;, &e:J..~cre:wc;, auva[J-<:Wc;, &ve:pydac;, ßam-

/ 1 ' Q._ I ) I ~ i. I \ I ( ) ,.... ""' 
AZ~IXc;, O"OCj)~IXc;, 1XY1XvO't'Y)'t'O<;, IXTCZ~p~ac;, IXTCII.O't'Y)'t'O<; XIX~ TCIXV't'WV W<; Z~TCZ~V 't'WV 

-r-fic; &e:6cYJ'tOc; IXUXYJfLcX't'WV, &J.."Ä wc; 't'OU't'WV tXTCIXO"WV zv oucrwv, oucr(ac; [1-0VY)c;, 
..,. ~\ ...., \ 1 ( I ) \ '' ' I I 

x-r~cr-rwv oe: -rwv 7t1Xpa -raUcYJV IXTI:av-rwv. << e:~ yap axncr-roc; e:crn >>, cpacn, 
\ ( Q._ 1 Q._l \ >;;:-t \ ' I )~\ ,.,. ) I ' I 

.J,(J (<XIX~ "I) 1TZ~IX vZAY)mc; XIX~ olJV()([L~<; XIX~ e:ve:pyz~IX, OlJoZV cYJ<; IXX't'~O"'t'01J 01Jm1Xc; 

a~ZVYJVOXIXO"LV, d ae: a~e:V'Y)VOX()(mV IXGciX~ hdv"l)c; OTCWO"OUV, [LCIX ClX't~O"cOc; 
&e:6-rY)c; ~ 't'OU't'WV wc; at-rCa 't'OU't'WV une:px<:~[LEV"IJ oucr(IX 't'OU 0e:ou, at a' E~ 
&xdvY)c; 'Z'3"TcH x&xdvY)c; 07t(üaouv ~~1Xr.pE:pouaiX~ -ro'i"c; -rou 0e:ou x-rCcr[J-aa(v 

dcnv ev1Xpe&[Lw~ >>. -rau-r' &piX xiXt -r~v A1Xf1-7tp6r1J-ra -r-fic; &dac; cpucre:wc;, -ro -rou 

1 17'' [1-EAAOVcOc; IXiwvoc; cpwc;, oG xat 't'O npoo([J-WV EV 0aßwp -ro'i"c; II ocp&1XA[LO'i"c; 
<I < (1 I-\)/ (11 ;I 'lVI '.-

46 E:WpiXXIXO"~V 0~ fL1XvY)'t'()(~ 1 VlJV [1-ZV OlJmiXV 1TZ~IXV 11.E:youm, 't'IX i IXO"O"IXII.~IXVWV 

&vnxpuc; VOO"OUVce:c;, VUV aE: dc; X't(O"[LIX XIX't'IXO"TCWO"LV wc; OUX OUO"(IXV 3-diXv, 

&J.."Ä &vE:pye:~av 't'Z XIXt EAA()([Lt);~v unapxov. ,( a~a. 't'OU't'WV XIX't'()(O"XE:Ua~ovce:c; 
\ \ .C\._ I ) I ,..... ') Q_ J. tl \ ). Q_ ./. \ ' 

XIX~ 't'OU<; 7t€:fll.T0[LZV01J<; ZVIXYOV't'Z<; cppovz~v; IX'ITZ~IXV IX[LIX XIX~ 7t011.U1TZ~IXV 1 't'()( ZX 

29-39 'At,t,&-&n<Xv-rwv] cf. Greg. Palarn., Antirrh. in Acind. VI 13,46 (GPS III 
421, 26- 422, 3) II 36 xoLv'ij; -:-z x.:d 1-ui; Antirrh. II 37-38 d•,-:-wv d;cr,[L&-:-wv] 
n0v mxp<XnA"I)criwv Antirrh. II 39-41 d-ilLEV"I)VOX<XO"Lv] cf. Greg. Palarn., Antirrh. 
in Acind. VI 13,46 (GPS III 422, 1ü--12; v. etiarn 422, 3-4) II 41-44 d-ev<Xpi&
fLLOL] cf. Greg. Palarn., Antirrh. in Acind. VI 13, 46 (GPS III 422, 13-17); in !in. 41 
tornus noster l.mwcrouv add. II 44--48 cf. Greg. Palarn., Refut. explic. Calec. 23 
(GPS li 665, 8-10); de luce Thaboria, ut dicunt, ad creaturarn detracta v. etiarn 
Greg. Palarn., Expos. fals. doctr. Bar!. 4 (GPS li 580, 2-6) et locos infra ad linn. 
51-57 allatos; MMcr<XAL<Xvwv argurnenturn Barlaarn Calabri retorturn, cf.lin. 106 do
curnenti 132 huius editionis II 48-49 ·d-<ppovz~v] cf. Greg. Palarn., Antirrh. in 
Acind. VI 13, 4 7 ( GPS III 422, 18-19) II 49 X<Xl-<ppovz~v] TE X<XL nd&m crnzuilovTE~ 
Antirrh. 1 <i&et<Xv &[L<X x<Xl no/\u&d<Xv crirnen retorturn, cf. Greg. Palarn., Ep. ad 
Philoth. 3: <i&et<Xv yap x<Xl noP.u&d<Xv d~ -r~v exxA"I)cri<Xv dcr<Xyoum x<Xl "~" e<XuTwv -roL<XU't'"I)V 
x<XLvoTo[Li<Xv <iv<XLaw~ EfLOU x<XT<X<jleuilovT<XL (sc. Acindyniani) (GPS II 518, 21-23); cf. 
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einen Gott in drei ungeschaffenen Personen, die sich in der Substanz 
unterscheiden, haben ja die heiligen Väter verkündet und wandten 
damit weise sowohl die Vermischung als auch das (bloße) Zusam
menstellen ab. 

Obgleich also auf diese Art darin überführt, entschied der uner
findlich zum Betrug Findige, nicht endgültig innezuhalten, und 
ertrug es nicht, daß seine Gefolgsleute den Weg, der zugleich zur 
Gottlosigkeit und Vielgötterei führt, aufgaben. Vielmehr wies er 
einen Teil der früheren Täuschung verschlagen von sich, um der 
Mehrheit verborgen zu bleiben, einen Teil aber griff er auf, um durch 
ihn genauso denen zur Verderbnis zu gereichen, die er anlocken 
möchte. Er gibt den Dienern der Irrlehre wiederum ein zu sagen, 
angeblich einen Gott und diesen in drei Hypostasen zu verehren: 
Nicht seien Natur, Wille, Vermögen, Wirksamkeit, Herrschaft, 
Weisheit, Güte, Unendlichkeit, Einfachheit und sozusagen alle Vor
züge der Gottheit jeweils ein einziges der drei, sondern diese alle 
zusammen seien eins, nämlich bloß Wesen, erschaffen sei aber alles 
außer diesem. "Wenn nämlich", sagen sie, "der göttliche Wille, die 
göttliche Kraft und die göttliche 'Virksamkeit unerschaffen sind, 
(dann) unterscheiden sie sich in nichts vom unerschaffenen Wesen. 
Wenn sich diese (drei) von jenem irgendwie unterscheiden, ist das 
diesen als deren Ursache übergeordnete Wesen Gottes eine einzige 
unerschaffene Gottheit. Diese aber, die aus jenem (hervorgegangen) 
sind und sich von jenem irgendwie unterscheiden, sind den Geschöp
fen Gottes zuzurechnen". Dies und den Glanz der göttlichen Natur, 
(also) das iLicht der kommenden Ewigkeit, dessen Vorspiel die 
Jünger auf dem (Berg) Thabor mit den Augen erschauten, nennen 
sie einmal göttliches Wesen, indem sie geradezu (am Wahn) der 
lVIessalianer leiden, ein andermal degradieren sie es zum Geschöpf, 
sofern es nicht göttliches Wesen, sondern Wirksamkeit und Er
leuchtung sei. Was bringen sie dadurch hervor und was führen sie 
im Denken der Anhänger herbei? Gottlosigkeit und Vielgötterei 

etiarn Antirrh. in Acind. VI 13, 48: -r~v n<Xp whou (sc. -rou 'AxLvilUvou) x<X&' ~(LWV cru
xo<p<Xvnxw~ Aeyo[LEV"I)V no/,u&d<Xv (GPS III 423, 6--7) 

32 <inocrTsp~<XL V, MM; <inocr-rsp~<X~ scripsirnus curn MEY. 39 ecrTi in ras. V 
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i)() 0((X[J.Ecpou xaxa xat 1"~V xax(av 6[-tOn[J.a, 1"~V [J.EV E:x -roü X(X1"(X1"E[J.VE(V dc; 

xncr-ra xat aX1"(0"1"(X 1"~V [J.L(XV -&e:61"'Yj1"a, 1"~V OE &-9-dav oux EV-re:ü-9-e:v [J.OVOV 

dcr&yov-re:c; - ~c; yap oucr(ac; ~ OUV(X[l(c; xat ~ EVEPYE((X xat ~ -9-EA'Yjmc; xaL ~ 

EAAafJ.\!nc; xncr-r~, 7twc; (XU1"'YJ &xc(O"'t"Oc;; -, cXAAtX xat am) -roü 1"~V O(aq:)Qpav 
cXVEAE'i'v -r~c; -9-dac; oucr(ac; 7tpoc; 1"~V -9-dav EVEPYE((XV' E:xa-rspa yap ou-rwc; U(j), 

;;5 E:xa-rspac; xa-ra 1racrav &v&yx'Y]v &~w-9-ouflEV'YJ xwp~cre:( 1rpoc; -ro fl~ ov xat o(' 
) 1 1 I 1 ) I \ <I (.l, I ~ I l (l I >I (Xf\f\'YjAWV (X[l(j)01"Epa(, X(X( 01J1"W O"Uflt''YJO"E't"(X( fl'YJOE[l((XV EcV(X( 1.TE01"'Yj1"(X axn-

cr-rov. 

Tou-rou o~ -roü ve:~'Auooc; 'Ape:((XV(O"[J.OÜ -re: xat ~aße:'AIA((XV(cr[J.oÜ xat-r~c; 

&-9-sou -rau-r'Y]c; xat 1to'Au&sou crucr-ro'A~c; -re: xaL xa-ra-ro[J..!fjc; -r.!fjc; -&e:6-r'Y]'t'Oc; 

ßO &px'YJyoc; xat 7tpocr-rh'Y]c; u1t.!fjp~e: 7tpwToc; 6 Ka'Aaßpoc; Bap'Aa&[-t· u7toxp(v6-

f1.Evoc; OE T<j> E:v(aL<p cruv'Y]yope:'i'v T.!fjc; -&e:6T'YJTOc; 7tOAAouc; UIT'Y]yliye:To xat Twv 

wc; cXA'Y]-9-wc; eva cre:ßov't'WV 0e:ov EV [l(~ xat Öv-rwc; cXX't'L0"1"<J) -9-e:O't''Yj't'( xat 

yAil't'T7) Xal ypa[J.[J.(XO"( X(X't"(X't'PEXWV wc; aX't'(Q"'t'OV dva( (j)pOVOUV1"WV fLE1"tX 't'~c; 

U7tEp 7tacrav Ex(j)(XVQ"(V oucr(ac; xat 't'~V To'i'c; a~(o(c; Em(j)(X(VOfLEV'Y]V -9-dav 

ß.J 1:))~cq.L~~~v 01Jo -9-s6-r~~-:-~~ Xx-:-[cr:ou~ 7tpscr~s,Js~'J '~r;:spx.stf.LE'JY;V x:xt ljyztt-tE't~v 
oucrcre:ßwc; X(X't''Y]YOPE(, X1"(Q"'t'~V au-roc; xaL OV't'Wc; U(j)E([J.EV'YJV wc; xncr't'~V X(XL 

6pWfLEV'Y]V To'i'c; xe:xap('t'WfLEVO(c; -9-dwc; cX7t0(j)(X(V0fLEVOc; dva( 1"~V -9-dav xaL 

-&e:o7tO(QV EVEPYE((XV X(XL xap(V X(XL EAAa[J.yw, [LIXA(Q"'t"(X 7taV't'WV Ev 't'OU't'O(c; 

X(X't'(X(j)EpOfLEVOc;, wc; xaL 6 't'O[J.Oc; O(aAafLß&ve;( -roü 't'((L(W't'a-rou EV [e:pOfLOVa-

5ü-51 cf. Greg. Palam., Theoph. 5et lOet 12 (GPS II 226, 3-5; 233, 25-27; 
235,24-236, 2); cf. etiam indicem apud GPS III 524 s. v. 1to!.u&da II 51-57 de 
his duobus argumentis. quibus Palamitae adversarios negationis Dei convincere 
~;tudebant, cf. praeter locos in tomo nostro ad verbum laudatos Greg. Palam., De 
unione et discretione 9 (GPS II 75, 28-30); Greg. Palam., Quod Bar!. et Acind. 
bipertiant unam divinitatem (GPS II 265, 21-266, 12) II 52-53 ~~-&x-ncr-ro~] 
cf. Greg. Palam., Antirrh. in Acind. VI 13,47 (GPS III 422, 19-21); xal ~ eAA<XfL~L~ 
suppl. tomus noster; cf. Greg. Palam., Expos. fals. doctr. Bar!. 14 (GPS II 582, 
4-6) II 53-54 &n&-evepyeLav] cf. Greg. Palam., Antirrh. in Acind. VI 13, 47: 
n&::; S' Ea"t'O:L oUcrlo: '1) EvE:pyeta ÖAwc;, ~ o:U~ &xo:TE:pcx T'{j E:x.o:"t'Ep~ StrxTe::Aoüaa 7tCXV-r<braatv; 

(GPS III 422, 21-22) II 54-56 ha-repa-&wp6npaL] cf. Greg. Palam., Antirrh. 
in Acind. VI 13,47 (GPS III 422, 22-24) II 56-57 fLY)IletJ.(av-h-rLcr't'ov] cf. Greg. 
Palam., Antirrh. in Acind. VI 13, 47 (GPS III 422, 19) II 6ü-69 {moxpLv6tJ.e
vo~---xa-ratpep6fJ.evo~] cf. linn. 19-31 documenti 132 huius editionis (i. e. tomus anni 
1341); Barlaamii opprobrium (PRK 132, 28-29) -r~v oucr[av au't'~v w~ fLclt<:x~v 
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zugleich, die gegenüberliegenden Pole des Übels, an Schlechtigkeit 
gleichwertig: Die eine ( = Vielgötterei) führen sie ein durch das 
Zerteilen der einen einzigen Gottheit in Erschaffenes und Uner
schaffenes; die Gottlosigkeit aber nicht nur von da aus- wie soll ein 
Wesen, dessen Macht, Wirksamkeit, Wille und Erleuchtung er
schaffen sind, selbst unerschaffen sein? -, sondern auch durch die 
Beseitigung des Unterschiedes des göttlichen Wesens gegenüber der 
göttlichen 'Wirksamkeit. Denn so würde jedes von beiden vom 
anderen mit aller Notwendigkeit ausgeschlossen und gelangte zum 
Nicht-Sein; (und zwar) beides wechselseitig, und so würde es dazu 
kommen, daß es keine unerschaffene Gottheit gibt. 

Urheber und erster Anführer dieses neuerlichen Areianismus 
und Sabellianismus, dieser gottlosen und polytheistischen Zusam
menziehung und Zerstückelung der Gottheit, war der Kalabrier 
Barlaam. Er verführte viele, indem er heuchelte, für die Einheit 
Gottes einzutreten. Die wahren Verehrer eines einzigen Gottes in 
einer einzigen wirklich unerschaffenen Gottheit griff er in Wort und 
Schrift an, da sie zusammen mit dem Wesen, das über jede Erschei
nnng~form i"t, au<'h rlif' riPn '~'iirrligen erscheinende göttliche Er
leuchtung für unerschaffen hielten. Er beschuldigt sie, in irrigem 
Glauben zwei unerschaffene Gottheiten, eine übergeordnete und 
eine untergeordnete, zu verkünden. (Dabei) erklärt er selbst, daß 
die göttliche, zu Gott machende Wirksamkeit, Gnade und Erleuch
tung erschaffen und in der Tat untergeordnet sei, weil erschaffen 
und den Gottbegnadeten sichtbar, worin er am meisten zu Fall 
kommt, wie es auch der Tornos des ehrwürdigsten unter den Prie-

/.ey6v":(üV (~c. Messaliani) tomus no~tcr om. II 65 cf. tomum anni 1341 (PRK 132, 
3ü-31); llLll-eta~-eyxAY)fJ.IX commemorat Palamas (Ep. ad Acind. IIJI 5 [OCP 40 
(1974) 252, 1ü-12 NADAL]), quam eum in editione sua Ep. ad Acind. IIP 15 (GPS 
I 306, 1~-~0) commutasse veri simillimum est; ut opprobria Acindyni effugeret, re 
ver.~ scnps1t: ecr-rL &pa .&e6-rY)~ utpeLfLeVY) xa't'a 't'Ou~ .&eocr6tpou~ .&eoA6you~ (Ep. ad Acind. 
III" add.: w~ xav't'auS? elnev 0 [L>fya~ tJ.wvucrw~, -1) .&ewcrL~), llwpov oiicra 't''ij~ U7tepxe~f1.EVY)~ 
(~p. ad Acind. IIP ~dd.: oucr(a~ Toü 0eou): sententiam Gregorius Acindynus saepis
Slme ~roferebat et Vltuperabat ("Ex.&ecrL~ en('!OfLO~ '!WV '!OU IIaA<X[Lii 1tOVY)pO't'tX'!ü>V aipe
crewv [m cod. Monac. gr. 223, f. 18']; Antirrhetici [in cod. laudato, f. 196v, 208", 319', 
334v; v. NADAL, op. cit. 235, n. 4]; Epistulae [ed. A. Cü)ISTA:'-ITINIDES HERO, Letters 
o:Gregory Akindynos [CFHB XXI]. Washington D. C. 1983, 463); cf. etiam in
dwem apud GPS II 687 s. v. (.&e6-rY)~) u7tepxeLfLeVY) xat utpeLfJ.evY), adde GP8 II 579 
17-18 ' 
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70 zov:, xup rp't]yop[ou TOU IliXAIX[J.iX wc; XIX~ A6yo~c; xd yp~[J.[J.WH T~V WJTOU 
I ~ lß > I 

':"O~IXIJTY)V OIJO'O'E E~IXV IXV1XTpE7toVTO<;. 

METIXXIXAE'i:TIX~ To[vuv 7t6ppw&Ev oihoc;, cruyxpoTE'i:TIX~ cru/../..oyoc; &picrTWV, 

X,E'i:TIX~ 7tiXcriX ~ 7t6A~c; IXUTE1t~YYEATO<; 7tpoc; T~V &xp61XmV. ß1XmAewc; To[vuv 

exdvou TOU &o~()[[J.OIJ XIX~ [J.IXXIXpiTOIJ XIX~ TOU 7t1XTp~~pxou 7tpOX1X&'t][J.EVWV, 

75 lEp1Xpz&v TE XIX~ Twv E:v TEAE~ XIX~ Twv x~X&o/..~x&v xp~Twv, T-Yjc; TE cruyx"A~Tou 
XIX~ Twv TOU xA ~pou /..oy~!3wv 7t1Xp1Xx1X&'t][J.EVWV IXUTo'i:c; XIX~ TWV &/../..wv 

&7t~nwv 7tEp~EcrTWTWV &;'t]t..E:yx.&'t] 6 BIXpAIX&[J. 7t1Xp& TOU dp't][J.EVOIJ lEpo[J.O

v~zou xup rp't]yop[ou TOU IliXAIX[J.iX 7t1Xpwv 7t1Xp6vToc; TtXVIXVTiiX To'i:c; lEpo'i:c; 

TWV 7tiXTEpwv A6ymc; XIX~ T~ xmv'?j TWV Xp~crTtiXVWV EUcrEßdCf XIX~ ao;~~(t)V 
80 XIX~ /..eywv XIX~ cruyyp1Xcp6[J.EVO<;, EV otc; TOU TE IliXAIX[J.iX xd TWV cruv IXUT{)l 

fJ.OVIXX,WV XIXT't]y6pE~, x1X&~7tEp E7t~ t..e;Ewc; 6 7tpoß&c; E7t~ TOUTo~c; lEpoc; TO[J.oc; 

a~IXAIXfJ.ß~vE~. XIXTIXY'tJCfi~cr&dc; oi:iv 6 B1XpA1X&[J. cruvoa~x&c; E7t~ TOUTmc; [J.ET~
VO~IXV eTI't]yydAIXTo, T~v ()' ucrTEpiXiiXv ~XETo cpEuywv &!3~/..wc;, T~v "A~!3ou 

...., tl e ~/ ) i. \ \ , I \ ß ). \ ) "" ( \ XUV't]V, 0 (j)IXO'lV 1 U7tOoU<;. OU 1t0/\U TO EV [J.EO'CJ) XIX~ IXO'l/\EU<; EXE~V0<; 1 0 7tiXVTO<; 

85 [J.iXAAOV E1t~ T-Yjc; cruv6!3ou 7t1Xpp't]O'l1XO'~[J.EVO<; XIX~ xupwcriXc; TO EUcrEßec;, tX7tOAd-

7tE~ 't'OV ß[ov. 

K&nEiJ&Ev ol T-Yjc; Tau B1Xp"A1X&f1. ~XlpecrEwc; [J.IX&'t]TIX~ XIX~ fJ.~A~crTIX 1t~nwv 
(6 [J.~A~O'TIX) XIXT 1 ExE'i:vov U7t

1 
exdvou T~V 7t0V't]p&v 7tE7tAIXO'[J.EVO<; 7tMmv 

JJ8r 'Axiv!3uvoc; &opußE'i:v IXÖ&~c; &pzovTIX~, XAE7tTOUO'l Taue; 7tOAAouc; 7t~ALV II wc; 
HO [J.~ T~v ß1XpA1XIXfJ.[T~!31X 7tA~V't]V E7tEx!3~xouvTE<;, &v1X&E[J.IXT~ 1tuxv{)l x1X&u7to

ß~A/..ovTE<; exE'i:vov XIX~ [J.'t]!3Evoc; &v~Xyx~~onoc;. [J.IXV&~vE~ TIXUTIX 7t~A~v 6 
, , n·- 'l:'•l , 'Al~ , '•I , I I ~Epoc; IX/\IX[J.IX<;, Ec,E/\EYX,E~ TOV X~VoUVOV OUX 0/\~ywv IXXpüW[J.EVWV 7tOAAIX-

x~c;, wc; I XIX~ [J.'t]!3E:v IXUTOV tXVT~AEYE~V EX,OVTIX OLXEwzdpcp YP~fJ.[J.IXT~ f1.1Xp

Tup-YicriX~ T(jJ IliXAIX[J.iX T~V a~& 7t~VTWV, (;}y AEYE~ TE XIX~ YP~CfiE~, 7tpoc; Touc; 

B0-81 cf. !in. 479 docurnenti 132 huius editionis II 8ü--B2 cf. linn. 
111-128 et 354-372 docurnenti 132 huius editionis II 82-83 cf linn. 
471-473 docurnenti 132 huius editionis II 83-84 TYJV "AL3ou xuv'ijv--tm:oM~] 
Horn., Il. E 845 auv' "A'(3o~ xuve'ijv (sc. Athena); cf. LEUTSCH-SCHNEIDEWIN I 15 
(Zenobii Cent. I 41), TI 4 (Diogeniani Cent. I 16), 649 (Apostolii Cent. XV 85); 
KARATHANASIS 24 (nurn. 10); siede fuga Barlaarnii Calabri etiarn Philoth. Cocc., 
Laud. Greg. Palarn. 62 (496, 32 TSAMES [ThBS 4] = PG 151, 599 D 15--600 A 1; 
in utraque editione proverbiurn non recte scripturn est) II 84-86 cf. linn. 425-
426 docurnenti 132 huius editionis II 93 olxEw)(dpcp yp&f.lf.l<XTL] ed. MEYENDORFF, 
ZRVI 8/1 (1963) 226, ubi confirrnat patres, a quibus dissensit, in dictis et scriptis 
(sc. patrurn locos, quos Palarnas protulit, et locos, quos ipse protulit) inter se et curn 
sanctis consentire ( ol 7t<XTepE~, 7tpa~ oü~ dxov TI)v 3Lao:tpwv1ao:v, ev oi~ f-eyoum xao:l yp&cpoum, 

I 
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stermönchen, des Herrn Gregorios Palamas, darlegt, der in Wort 
und Schrift diese falsche Frömmigkeit jenes zunichte macht. 

Er wird also von fern her vorgeladen, es wird eine Versammlung 
hervorragender Männer gebildet, aus freien Stücken strömt die 
ganze Stadt zur Anhörung. Der nun verstorbene ruhmvolle und 
selige Kaiser und der Patriarch führten den Vorsitz; Oberhirten, die 
Beamten, die x~X&o/..~xo~ xp~TIXi, der Senat und die Repräsentanten 
des Klerus saßen ihnen zur Seite, während sie alle anderen umstan
den. Der anwesende Barlaam wurde vom besagten anwesenden 
Priestermönch, Herrn Gregorios Palamas, überführt, den heiligen 
Worten der Väter und der gemeinsamen Religion der Christen 
Widersprüchliches zu glauben, zu sagen und zu schreiben, in den 
Punkten, in denen er Palamas und die Mönche um ihn anklagte. All 
dies enthält wörtlich der dazu ergangene heilige Tomos. Barlaam 
wurde also von der Synode niedergestimmt und gelobte darin Reue, 
wandte sich aber heimlich am nächsten Tag zur Flucht, streifte die 
Tarnkappe des Hades über, wie man sagt. Bald darauf stirbt auch 
der Kaiser, der in der Synode über alles ftir die Frömmigkeit eintrat 
und sie bekräftigte. 

Danach beginnen die Jünger der Häresie des Barlaam abermals 
Unruhe zu stiften, vonallihnen insbesondere Akindynos, der diese 
üble Fälschung speziell mit und unter ihm fabriziert hatte. Sie 
täuschen wiederum die meisten, als ob sie nicht für die Irrlehre des 
Barlaam einträten, indem sie jenen ohne Nötigung einem wiederhol
ten Anathema unterwerfen. Der heilige Palamas erhält davon wie
derum Kenntnis, überführt, wobei viele wiederholt zuhören den 
Akindynos, so daß dieser ihm nichts erwidern kann. In einer ~igen
händigen schriftlichen Erklärung, welche auch ftir die zu sehen ist, 
die es beabsichtigen, bezeugt er dem Palamas in allem, was er sagt 

cn)fJ.cpwvo[ dow &'Af-~'AoL~ xao:l Toi:~ &ytoL~) neque se ipsurn ab eis dissentire. Palarnas 
(Antirrh. in Acind. VI 2, 5 [GPS III 382, 31-32]), dicens cruf.lcpwvoüvTao:~ 1Jf.l~~ Toi:~ 

&ytoL~ &xpLßw~ ev 7t~trLV, oi~ TE ypcX(jlOf.lEV oi~ TE AEYOf.lEV, €yvw, se pro patribus insolen
ter substituit; eodern rnore utitur tornus noster et Philoth. Cocc., Laud. Greg. 
Palarn. 64 (497, 6--9 TSAMES [ThBS 4]) 

70 xupoü MEY. II 78 xupoü MEY. II 88 o f.lcXALtrT<X orn. V, MM; suppl. ex MEY. 
90 f.l~] fJ.EoV MM I 7tUXVOC MEY. 
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\lii &y[ouc; axp(ß'fj crU[J.<pwv[av, o xat 7tap<:cr·n eo'i:'c; ßouAOfLEVO(c; opäv. a-9-<:e<:'i:' 
fLEe 1 oALyov xat T~V w'n6x<:(pet. etXl>Tt]V EtXUeOU ypw:p~v xat tmoypa<p~V xat 
7taAW ,&opußwv 7tEp(fiE(. xat 7taA(V cruvoooc; [<:p~ e'ljc; 7tpoezpac; E:xdvY]c; Xet.e' 
QlJOEV [Ldwv, eOU fLEV fLCt.Xet.pLeou ßamAzwc; w'n'fjc; a7t6vcoc; - E7td xat eWV 

100 

10;) 

110 

&v-9-p&mwv a7t1jv --, &ve' E:xdvou OE 7tet.p6veoc; xd 7tpOAafL7tOVeOc; e'fi cruv6ocp 
\ 1 rl \ Q_ I \ 'A r;::.t ~ I Xet.( YEVVtX(Wc; tXfLtX Xet.( '\.TtXU[J.tXQ'((J)c; eac; X(VOUVOU 7tet.pet.XEX(VOUVEUfLEVet.c; 

E:i;<:AE:yxovcoc; 7tAavac; eou xat ~wvcoc; ( eou) ßacr(Azwc;, xae~ eo y<:ypet.fLfLEvov 
d7t<:!:'v, dcr&.yoveoc; xd E:i;&.yovcoc; eov 'Icrpa~A xat e~ 'Pw[Let.Lwv fLEYet.Ao
<puwc; 0(E7t0Veoc; 7tpay[J.et.ea, vuv OE 0<:ou x&.pm xat T~V ßacr(A(X~V &i;Lav E7t' 
dnuxL~ 'Pw[J.aiwv 7t<:p(XE(fLEVou xd crufLßet.cr(A<:uovcoc; eil) u[(i) eou ep(cr[J.et.-
xapLcreou xat &yiou ~fLWV au.&E:vcou xat ßet.cr(AE:wc;. 7taA(V oi5v &v&.ppY]cr(c; 
7tEp(<pet.VEO"TaeYJ xat E7t 1 w'n'fjc; e'ljc; cruv6oou e'ljc; eOU llaAet.fLä xat eWV aue{i) 
cruv~oovewv acr<pet.Aouc; <:ucr<:ßdac;, eou 7tpoc; aueouc; aV't'(AEyovcoc; 'Ax(VOUVOU 

eEAEWc; Xet.eet.OLXYJ xa-&u7toßAYJ-&E:vcoc; wc; oucrcr<:ßouc; xat eil) BapAet.&fL cra<pwc; 
OfLO<ppovouv-roc; O<:(x-9-E:veoc; x&vc<:u-9-<:v ou 7tet.p~ e'ljc; owezpac; eet.UeYJc; fLOVY]c; 
cruv6oou Xet.etXy;Y]<p(0'-9-Eveoc;, aAAa xat 7tet.p~ e'fjc; 7tpoezpac; E:xdvY]c;' xa-&&.7t<:p 
y~p ~ Xet.eet.yY]<p(O'Ct.fLEVY] eOU 'Apdou Q'E7teOeaeYJ cruvoooc; xat eouc; ucr-r<:pov 
&va<pavE:vcac; ÜfLoA6youc; E:xdvcp cruyxaeet.O(Xa~E( 1tav-rac;, ouew xat ~ eov 
BapAet.~fL Xet.Tet.O(Xacracra y'lj<poc; eouc; '~ ( -rou) BapAet.&fL OTE0~7t0eE <ppo
VOUVeet.c; TE xat <ppov~croveac; xaeet.O(xa~<:(. 

11;) M<:-r~ o~ xat e~v 'Ax(VOUvou eou ßaapAet.fLleou 7tE<p'Y]VOeoc; cruvoO(X~v 
~I ( ~ \ I \ \ ( I I I Xet.eet.O(XY]V 0 Q'UVOo(XO<; Q'UV<:ypet.<p'Y] eE Xet.( U7t<:ypet.<p'Y] TOfLO<;, O'UVE7teUYfLEVW<; 

fLEV, 7tav-ra o' OfLW<; 0(et.Aet.fLß&.vwv xat T~V eOU llaAet.fLä xat eWV fLOVtXXWV 
<:ucrzßE(tXV wc; &cr<pet.A'fj eE xat Övcwc; XO(V~V eWV Xp(O''t"(Ct.VWV d)Q'zß<:(et.V 
&vaxYJpuHwv xat -rouc; E:x eou BapAet.&fL xat 'Ax(vouvou <p<:vet.X(~OfLEVouc; 

1:W a7tet.AAaHWV e'fjc; 7tAaVY]c;, fLE-&0 <pp(XWOE(c; &pat xat OE(Vet.t p~i;E(c; xat 7tEpet. 

100 notpotxEx~v3uve:ufLEVot~] cf. Dav. Disyp., Versus adv. versus Acind. 575: 
oÜTwc; 'Ax~vMvou TE xwMvou~ cpoyE (Byz 25--27 [1957] 738 BROWNING); Greg. 
Palam., Antirrh. in Acynd. III 18, 75: 6 x~v3uveocrot~ To'i:~ ßpozm~ &/..wvot~ Tij~ occrEßdot~ 
'Axtv3uvo~ (GPS III 215, 33-34); III 21, 96 (GPS III 230, 28); III 23, 106 (GPS 
III 239, 10) (et saepius); cf. etiam los. Calothet., Or. 3 (cui inscribitur XotToc ToÜ 
x~v3uvEOO'IXVTO~ 'Ax~v30vou (141 TSAMES [ThBS 1]); v. CONSTANTINIDES HERO, op. 

cit. IX-X, n. 5 II 102 1 Par. ll, 2 II 117-120 cf.linn. 465--471 documenti 
132 huius editionis; synodus monachos non nisi generaliter absolvit; Palamas bis, 
ut adversarius a Barlaamio accusatus (PRK 132, 33-34) et ut defensor mo-
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und schreibt, die genaue Übereinstimmung mit den Heiligen. Nach 
kurzem (aber) erweist er die von ihm stammende Schrift und Unter
schrift als nichtig, zieht wieder herum und stiftet Unruhe. Wieder 
(tritt) eine heilige Synode (zusammen), die in nichts der früheren 
nachsteht, freilich in Abwesenheit des Kaisers, der nicht mehr unter 
den Menschen weilte. Statt ihm war aber derjenige anwesend, leuch
tete der Synode voraus und widerlegte erhaben und bewunderswert 
die gewagten Irrlehren des Akindynos, (derjenige,) der (schon) zu 
Lebzeiten des Kaisers, mit Worten der Schrift gesagt, (das Volk) 
Israel ins Feld und heim führte und hochbegabt das Staatswesen der 
Rhomäer verwaltete. Nun aber trägt er durch Gottes Gnade zum 
Wohl der Rhomäer die kaiserliche Würde und herrscht zusammen 
mit dem Sohn unseres dreifach seligen und heiligen Gebieters und 
Kaisers. Wieder kam es also auf dieser Synode zur hochberühmte
sten Verkündigung der fundierten Frömmigkeit des Palamas und 
der mit ihm Übereinstimmenden, wobei ihnen Akindynos wider
sprach und endgültig der Verurteilung anheimfiel, als Irrgläubiger 
erwiesen, der dem Barlaam eindeutig gleichgesinnt war. Folglich 
war er nicht seitens dieser zweiten Synode allein niedergestimmt, 
sondern auch seitens jener früheren Synode: Gleich wie nämlich die 
verehrungswürdigste Synode, die gegen Areios votierte, auch alle 
mitverurteilt, die sich später als Bekenner jenes erweisen, so verur
teilt auch das Votum gegen Barlaam alle, wann auch immer, jetzt 
und in Zukunft, der Lehre des Barlaam Gleichgesinnten. 

Nach dem Synodalurteil über den offenkundigen Anhänger des 
Barlaam, Akindynos, wurde der Synodaltornos erstellt und unter
schrieben. Er ist zwar eine Zusammenfassung, enthält aber dennoch 
alles, verkündet die Frömmigkeit des Palamas und der Mönche als 
fundierte und wahrlich gemeinsame Frömmigkeit der Christen und 
befreit die von Barlaam und Akindynos Getäuschten von der Irr
lehre. (Es folgen im Tomos) danach furchterregende Verwünschun-

nachorum (PRK 132, 98), commemoratur, Acindynus nusquam 
fLE&o-'l't'A'I)pWfLotToc;] cf.linn. 476-478 documenti 132 huius editionis 

120-123 

101 Toü 2 om. V, MM; suppl. ex MEY. 
113 ToÜ om. V, MM; suppl. ex. MEY. 

104--105 Tp~O'f.LIXX!Xp[TOU MM 



356 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 118r--" 

OE~vwv, rxu-r6v 'rE 'rOV BrxpArx~[L, d [L~ [LE'r~[LE:AOV A~ßo~, -r"ijc; [e:pac; ExXA'f)Cl'Lrxc; 
oc7tOX'f)puHoucrrx( n xrxt &7te:Arxuvoucrrx~ xrxt -rou Xp~cr-rou crw[Lrx-roc; OC7tO'rE[L
voucrrx~ xrxt o~·~cr-rwcrrx~ 1t!Xnoc; -rou XP~Cl''rWVU[LOU 7tA'f)pW[L!X'rOc;, 7tpoc; 0~ X!XL 
7t~nrxc; -rouc; OC7tO'rOA[LWV'rrxc; ~ 'rOA[L~O'OV'rrxc; -r"ijc; -rou llrxArx[La xrxt 'rWV rxu-r<)) 

125 cruvq;o6v-rwv [LOVrxxwv e:ucre:ßdrxc; wc; 6 BrxpArx&[L xrx-rrx-rptxe:~v. 

'AAAa [Le:-r& -r~v xrx-rrxypw:p~v xrxl. {moyprxcp~v -rou {m~p ~c; xmv"ijc; 
<:ucre:ßdrxc; [e:pou -rou-rou -r6[Lou, &v xrxt 6 -r6-re: Tirx-rp~~PX'flc; 7tpo -rwv &AAwv 
XEpcrLv otxe:(rx~c; tmocr'f)[L'f)V~[Le:voc; o~e:-rEAe:cre:v, oÜ1tw Mo [L"ijve:c; ÖAo~ 7trxp"ijA
&ov, xrxl. cr-r~mc; xrxl. cruyxucr~c;, cpe:u, ~ 1trxcrwv X!XAE7t(l)'r~'r'f) xrx-rrxArx[Lß~ve:~ 

118'' -r~v 'Pw[Lrx(wv &.px~v, u1to ßrxcrx~vou xrxt 7tOV'f)pac; xrxl. cp~A~pxou yvw[L'f)c; II 
tat -rwv -r"ijc; cruyxA~-rou -rwwv emße:ßouAe:ux6-rwv xrxl. oe:~vac; 7tArxcr!X[LEVWV cru

xocprxn(rxc; xrx-r& -rou xo~vfj 1t~v-rwv 'Pw[LrxCwv tj;~cpcp xrxl. ßrxcr~A~x'fi 7tpo -rwv 
i:I.AJ.wv '(VW[LYJ xrxl. 7tpo-re:pov xrxl. [LE'ra ~V exe:(vou [LE'r~cr-rrxmv ~V xo~v~v 
-rwv pw[Lrx·~xwv 7tprxy[L~-rwv &m[LEAe:~rxv xrxl. 7tpocr-rrxcrCrxv, &[Lrx o~ xrxl. -r~v 

1:35 cpuArxx-l)v -rwv -rou ßrxcr~AEwc; 7trxCowv &m-re:-rprx[L[LEVOU &-re: '(V'f)O'LW-r~-rou xrxl. 
oy.otj;.'>xou xrxt mcr-ro-r~-rou cp(Aou o~a 7tAdcr-rwv xrxl. xrx~pwv xrx/. 7tp!X'([L~'rWV 
1 I t 1 1/ t 1 I ,f, 1 ~ '\ \ \ /'\ -rxvrxcprxve:v-roc;, wc; 1trxv-re:c; ~crrxcr~v- o ~cro't'uxoc; rxoe:Atpoc; -re: xrx~ tp~/\oc; ou-roc; -, 
&~~pxonoc; -r"ijc; Tirxyye:vouc; -rrxu-r'f)c; AU[L'f)c; xrxl. -rrxprxx"ijc; xrxl. -r~v -r"ijc; 
&e:ocr-re:cpouc; ßrxcr~ACooc; 7tpoc; -rrxu-rrx xAE7t-ronoc; xrxl. 7trxpe:~~yonoc; yvWfL'f)V 

140 'rOU [L~A~cr-rrx 1t~'JT(l)V -roc -ro~rxu-rrx X!X'r!XQ''rEAAe:~v ocpe:CAonoc; 7trx-rp~~pxou. 

145 

ßucrxe:prxCve:~ o~xrxiwc; e1tl. -rou-ro~c; 6 le:poc; llrxArx[Lac; xrxl. ~c; xrx-roc -rou o~oc 
1t~v-rwv &pCcr-rou 7trxprxAoyw-r~-r'f)c; o\hw cruxocprxnCrxc; oux &.vrxcrx6fLe:voc;, &[Lrx 
o~ xrxt -r~v xow~v &ne:U&e:v -rou 'Pw[LrxCwv ytvouc; 7trxvwAe:&pCrxv cruve:-rwc; 
7tpoopW[LE:Voc; &.7t~OOV ~ye:'i:-rrx~ [L~ -r6 ye: dc; rxu-rov ~xov, 00''1) OUV!X[L~c;, 
' I I \ "" \:' 1 \ tl ~ 1 \ ~\ 
!XV!XX!X~'r~O'!X~ 7t!Xpp'f)O'L!XO'!X[LE:VOc; 'r!X 'rm!XU'r!X oe:~vrx, X!X~ !X1t!Xc, 'rO~VUV X!XL o~c; 

123-125 TCpo~-xi)(TI)(TPExELv] cf. linn. 478--484 documenti 132 huius editionis 
(Palamas non commemoratur) II 141-145 Palamas calumnias in Cantacuzenum 
directas et bell um civile condemnat; cf. Greg. Palam., Ep. ad Hagior. 3---4 (GPS II 
511, 1-31); Greg. Palam., Ep. adPhiloth.14 (GPSII 532,5--7); v. J. MEYENDORFF, 
Introductibn a l'etude de Gregoire Palamas. Paris 1959, 96-97 II 145--151 re
conciliatio non succedit, Palamas in monasterium se recipit: cf. Greg. Palam., Ep. 
ad Hagior. 4 (GPS li 511, 32-512, 9) et Ep. ad Philoth. 13 (GPS II 530, 3Q-531,2) 
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genund gewaltige (Unmuts)ausbrüche, sogar mehr als gewaltig, die 
Barlaam selbst, wenn er nicht bereue, aus der heiligen Kirche Gottes 
weisen _un~ verjagen, vom Körper Christi abtrennen und vom gan
zen chnsthchen Volk scheiden. Zudem (trifft dies) aber auch alle die 
es wie Barlaam jetzt und in Zukunft dreist wagen, die Frömmigkeit 
des Palamas und der mit ihm übereinstimmenden Mönche anzugrei
fen. 

Aber nach der Niederschrift und Unterzeichnung dieses heiligen 
Tornos zugunsten der allgemeinen Frömmigkeit, den auch der da
malige Patriarch vor den anderen mit eigenhändiger Signatur ab
schloß, waren noch nicht zwei ganze Monate vergangen, da erfaßt 
- wehe - Streit und Verwirrung, das Schlimmste aller Übel, den 
S_taat der _R~omäer. Die heimtückische, üble und machtgierige Ge
smnung mmger Ränkeschmiede aus dem Senat ließ sie gefahrliehe 
Verleumdungen erdichten gegen den, der - im gemeinsamen Vo
tum aller Rhomäer und allen voran auf kaiserlichen Entschluß 
sowohl v?r als auch nach dem Hingang (des Kaisers) mit der gene
rellen Leitung und Besorgung der rhomäischen Staatsangelegenhei
ten betraut war, zugleich aber mit der Obhut der Kinder des Kai
sers. Er hatte sich ja zu zahllosen Zeitpunkten und Anlässen als 
ver~rauensw~rdigster Freund ohne jeden Makel und gleiche Seele 
erwiesen, Wie alle wissen. - Dieser Bruder in der Seele und 
Freund ... . -Der Anstifter dieser volksweiten Unrast und Aus
schreitungen war der Patriarch, der die öffentliche Meinung in der 
gottgekrönten Königin der Städte mittels Manipulation dazu verlei
tete, obwohl gerade er derartigem Einhalt gebieten sollte. 

-~er ~akrosankte Palamas ist zurecht darüber ungehalten; er 
ertragt die so sehr unsinnige Verleumdung gegen den, der in allem 
der Beste ist, nicht, sieht zugleich von dort aus die gemeinsame 
umfassende Verderbnis des rhomäischen Volkes klug voraus und 
erachtet es als widersinnig, daß er nicht, soweit es ihn betrifft und 
er dazu fahig ist, dieses Übel durch freie Rede abzuschütteln ver-

. l?O rpuA&.pzou V, MM; <pLA<ipzou scripsimus cum MEV. II 131 nv6~ V, MM; mwv 

scr1ps~mus cum MEv. II 137 post oÜTo~ (o0T6~ MEv.) add. MEv. €cm Toü 

~I)(XI)(pLTou (31)(crL~€w~, vüv 3e xpl)("t'I)(LO~ XI)(L &yw~ ~!J.WV l)(u&€vTIJ~ XI)(L (31)(crLAEu~, xüpL~ 'Iw&.wiJ~ 
? ~1)(\l"t'I)(Xou~~vo~; supplementum explicationis causa et fortasse iam inde a voce 0 
Lcroyuzo~ add1tum II 140 &rpE(I.ovToc; MM; v. MATSES III 4 



:358 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 1J8V 

' I ' ,~, ' ").)........ , ' I \ ' 'J. A ..... X()(~ Tt:OAA()(X~<; X()(~ W~~ X()(~ 71:0/\t\WV 71:()(p0VTWV X()(~ (J.OVO<; X()(~ [LET EUf\()(t-'WV 
t 1 "" \ ( \ "' i I I ,... \:'-) ( \ 
ETEpwv, VUV [J.EV U71:Ep TOU 71:()(p()(/\OYWT()(T()( O'UXO(j)()(VTOU(LEVOU, VUV 0 U71:Ep 

TOU xp~crTWVU[J.OU yzvouc; Ta dxOT()( O~()(AE~cX[J.EVO<;. wc; doE TOV 71:()(Tp~cipx"YJV 
X()(t X()(T 1 ()(IJTOU xwp~O'()(VT()( X()(t rrpoc; ()(lJ'"C'OV rxy()(v &:rrEx&wc; O~()(Xd[LEVOV, &[.t()( 

150 OE X()(l ITAEOV exwv &:vuE~V ouozv, cXV()(XWP~O"()(<; T-ljc; Tt:OAEW<; E:rrt Ta rrzp~~ 
o~hp~ßEv. 0 OE 71:()(Tp~cipx"YJc; [LY)OEV ETEpov exwv X()(T' ()(UTOU rrpä~()(~ Ti)l 

'Ax~vouvc:.p [L()(~Vo[J.zvcp fL'YJOEv ~Hov ~ rrp6TEpov X()(Ta T-ljc; ()(UTou TE Tou 

Il()(A()([Lä x()(t Twv &AA.wv [LOV()(XWV, [LäAA.ov OE T-ljc; xo~v-ljc; EUcrEßd()(c; O[J.~Awv 
swpiXTo YV'YJO"Lwc; X()(l 71:()(PP'YJO"L()(c; ou [LETpL()(c; [LET()(O~Oouc;, Eh()( X()(t O'UVO~'YJ[LE-

' \ ~ 1 \ """ I \ I ' ""' 155 pe:uwv X()(~ O'UVO~()(VUXTEpEUWV X()(~ O'UV'YJYOPWV TOUTC).l X()(~ O'U[LTI:VEWV ()(UT<j.l 

X()(T()(Tt:cXVT()( X()(l [LET' ()(UTOU X()(l a~, ()(UTOU X()(T()(Tpzxwv &:xp()(TW<; X()(t A6ymc; 
\ I ..., \ ...., ~ Q._l ) I ) ) i. \ ~\ \ 

X()(~ yp()([L(J-()(0'~ TWV rrpo (L~XpOU o~X()(~W'lTEVTWV EXE~VWV. (LET OU 71:0/\U OE X()(~ 

O~WXT'YJ<; [J.EV TOU Il()(A()([LiX X()(t TWV cruv ()(UT<)l [J.OV()(XWV, [LiXAA.ov OE T-ljc; xo~v-fic; 
Xp~crT~()(vwv EucrEßd()(c; cp()(vEpoc; yLvET()(~, ßEß()(~WT~c; I OE x()(t rrpocrTh'Y]c; 
'A ~~ ' - 'A ~~ ' ' ' ' Ci ~' ' Ci (.J. ' l(i() .n.X~VoUVOU X()(~ TWV rtX~VOUVOU O'()((j)'Yj<;. EA()(V'lT()(VE OE T'YJV TE 1TEOO'Et-'EO'T()(T'Y]V 

~[LWV xupL()(v x()(t ozcrrro~v()(v xupav "A.vv()(v T~v Il()(A()(WAoy[v()(v X()(t ~[Läc; 
, \ ) \ I ..., ) I I t I 

()(UTOU<; ETI:~ rrpO(j)()(O'E~ TWV ()(VWTEpW rrpoE~p'YJ[LEVWV U71:0Xp~VO[J.EVO<; X()(T()(-

TPEXEW TOU Il()(A()([LiX. 

K()(t TL<; TouvTEiJ&Ev [x()(vwc; E:~()(pxzcrE~ rr()(p()(crT-Ijcr()(~ A6yoc; Tac; E:rrt rroA.

IIi5 A.ouc; E:v~()(uTouc; X()(T' ()(UTou n x()(t Twv cruv ()(UT<)l fLOV()(xwv TupEu&dcr()(c; 
I ) I ) ""Q._/ \ \ \ I Ii. \ 1). 

71:0AUTp071:0U<; E71:'Y]pE~()(<;, EVT()(U'lT()( TE X()(~ X()(T()( T()(<; 7toppw 71:0/\E~<; X()(~ (L()(A~O"T()( 

150 bd ,,x mfpL~ (sc. npo<; -r+,v &.v-rmlfpa:v (1-0v+,v -r+,v el<; OVO(l.G< TWV oupa:v(wv &.pxL
cr-rprx-rf.ywv TL(l.W(l.EVY;V}] cf. Greg. Palarn., Ep. ad Hagior. 4 (GPS II 512, 7-8); sirnili
ter Ep. ad Philoth. 13 (GPS II 531, 1-2); v. etiarn MEYE::-.!DORFF, op. cit. 98-99 II 
151-154 de patriarchae curn Acindyno eonsensione iarn hierne anni 1341/1342 
facta cf. Greg. Palarn., Ep. ad Hagior. 4 (GPS II 512, 13-15); Ep. ad Philoth. 13 
(531, 2-6); v. MEYEXDORFF, op. cit. 99 II 156-157 v. annotationern nostrarn ad 
linn. 189--190 pertinentern II 16ü-163 de sirnulatione, quarn Palarnas patri
archae supponit, cf. illius breve ad eurn initio rnartii anni 1342 rnissurn, in quo eurn 
de suspicione, quarn irnperatrix de arnicitia Cantacuzeni propter absentiarn eius ha
beat, certiorern facit (Greg. Palarn., Ep. ad Philoth. 14 [GPS II 531, 16-20]) et 
Aeindynurn hisverbis obtrectat: ind xa:t o 'Axtv8uvo<; na"ALv ~p~a:-ro "AY;pe;;v xa:t &opußeLv 
tJcrrrep np6-repov, croü <prxvlfv-ro<; (l.Ovov iv-ra:ü&a:, cr<po8p6npov imTL(l.f.cra:v-re<; -rov "A-ijpov ixdvou 
xrx-rrxcrLyacro(l.ev (GPS II 531, 26-28); patriarcharn turn arnieurn Acindyni fuisse non 
verisirnile est; hoe ternpore Acindynus (Greg. Acind., Ep. 63 [Tii> &ew-r6.-rcp rra:-rpLapxn 
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mag. Einmal also, zweimal, öfters ergreift er ~ach Gebühr, sowohl 
privat als auch in Anwesenheit vieler, allein und im Verein mit 
anderen frommen (Männern), das Wort, nun für den aufs unsinnig
ste Verleumdeten, dann (wieder) zugunsten des christlichen Volkes. 
Wie er nun sah, daß der Patriarch auch gegen ihn vorging und ihm 
sehr feindlich gesinnt war, er (selbst) aber zugleich nichts mehr 
erreichen konnte, zog er sich aus der Stadt zurück und lebte in ihrem 
Cmkreis. Der Patriarch aber, der nichts anderes gegen ihn unter
nehmen konnte, wurde fürwahr im Gespräch mit Akindynos gese
hen. Ihm, der in seinem Irrsinn um nichts weniger als früher gegen 
den Glauben des Palamas selbst und der anderen Mönche, vielmehr 
gegen den gemeinsamen Glauben wütete, ließ er übermäßige Rede
freiheit zuteil werden. Hierauf verbrachte er Tage und Nächte mit 
ihm zusammen, vertrat seine Belange, war mit ihm in allem eins 
und griff zügellos mit ihm und durch ihn in Wort und Schrift jene 
an, die kurz zuvor gerechtfertigt worden waren. Wenig später wird 
er offen zum Verfolger des Palamas und der Mönche mit ihm, 
vielmehr der gemeinsamen Frömmigkeit der Christen, als fester 
Halt und sicherer Schutz de::; Akindynos und seiner LehrmL Die::; 
verbarg er aber vor unserer frömmsten Herrin und Despoina, Frau 
Anna Palaiologina, und uns selbst, indem er vorgab und heuchelte, 
Palamas wegen der schon oben angeführten Gründe anzugreifen. 

Welche Schilderung konnte fortan entsprechend ausreichen, um 
die während vieler Jahre gegen ihn und die Mönche mit ihm zusam
mengebrauten vielfaltigen Intrigen darzulegen, hier und in den 

xüp 'Iw6.wn]) scripsisse videtur, in qua curn psalrnista exclarnat: &.nlfcr-rpe<jJrx<; &.rr' e(l.ou 
-ro np6crwrr6v crou (268, 4-5 ÜONSTAXTfNIDES HERO; non "last rnonths of 1346 to 
January of 1347" [Co::-.rRTANTfNfDES Hr.rw. op. cit. 419]); cf. etiarn Greg. Acind., Ep. 
63: -ra:ü-ra: (sc. aversio patriarchae) &.v-rt -rwv rroA"Awv exdvwv xrxt xa:"Awv, ol(l.a:L, A6ywv \mep 
-roü &ew-r6.-rou ßa:crL"AEw<; xa:t -roü il-Ea:uyEcr-roc-rou -r-ij<; o1xoU(l.EV1J<; Mzvou (CONSTANTINIDES 
HERO 270, 35-37; verba ad curarn recentern alludere videntur, quarn patriarcha et 
turn potentes in Ioannern Palaeologurn infantern post fugarn Cantacuzeni 
gesserunt) 

158 post -roü add. -re MEY. 



360 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 118"-119' 
-----------

-r~v 0e:crcriXAov[x'Y)v, &v fJ XIXL 7tp6npov €rp&'Y] rpwpiX&iv-riX -ra -r'ljc; 't'OLIXU"YJc; 
oucrcre:ßdiXc; 1Xtm7lv; &Mv&IXVE o' OfLWc;, wc; Z(jl'Y)fLEV, Ta 't'OLIXÜ't'IX XIXT IXU't'WV 

1tp~HWV, fLEX,p~c; Ö-rou VOfL[criXc; ~O'Y) 1t1XV1'1XX,6&Ev 1'0 €vo6cr~fLOV EX,E~V €1tE-

170 x.dpY)crEv [e:pEIX x&v-re:ü&e:v XIXL 7tp6e:opov hxA'Y)cr[IXc; xiX-riXcrT'ljcriX~ -rov -roü 

B1XpA1XafL fLU<!'t''Y)V XIXL o~~oox.ov XIXL 01tiXOOV 'Ax[vouvov. wc; o0v ~O'Y) -rof:c; 

[e;pof:c; O~IXXOVO~c; &yxiX't'IXAE'(E~V E't'O~fLOc; ~V 't'OV XIXL 1'0 creßiXc; &v[e:pov, cruve:f:criX. 

XIXL 1tpo -roü yivecr&IX~ T~V &&e:crfLOV 't'IXUT'Y)V 'Ax~vouvou xe:~po-rov[IXv ~ 
7tpopp'Y)&e:f:cr!X &e:ocre:ßecr-r~TYJ ßiXmA[c;, 7tEfL~MIX 7t1Xp1X~ve:f: -r<)> [e:p~PX.Yl XIXL -r'ljc; 

175 &v~epou -r~Xu-r'Y)c; 1tp~~e:wc; &1t~ye:~v A6yc.p x~Xt 1tpoc; -ro dxoc; €1t1Xv~ye:~v 1te~pii-
119" 1'1)(~ 't'WV &dwv hTp1X1tOfLEVOV VOfLWV. wc; ()' II he:f:voc; 't'OV e~w T'ljc; e:ucre:ße[IXc; 

'Ax[vouvov e:'Lcrw ToÜ ß~f.LIX-roc; -r'ljc; hxA'Y)cr[IXc; rpepwv ~cre: ß[~ XIXL -rof:c; 

[e:pof:c; o~IXx6vo~c; Tov ßeß'YJAov &yxiX-rEfL~~e: 7t1Xp1X7t~V-riX &e:crfLOV x~Xt 6 &6pußoc; 

e:u&Uc; 1t1Xpa 't'WV eucre:ßouv-rwv ~p&'Y) 7toMc;, x.p'ljTIX~ XIXL IXÜ't''Y) J..ucr~-re:Awc; XIXL 

180 o~xiX[wc; •'?i &~oucr[~ XIXL TOV &v [e:p1Xn[~ '(EVOfLEVOV 'Ax[vouvov &~w&e:f: T'ljc; 
[e:piic; &xxf..YJcr[IXc; xiXf. 1tof..ue:~oecr~v ~Xu-r6v n x~Xt -raue; ~Xu-roü cr1touo1Xcr-rac; 

1tEp~ßiXAOÜcriX 't'IXL<; h~fL[IX~c; d&' wc; 1t~VTOAfLOV XIXL &AJ..6xo-rov XIXL XIX't'a T'ljc; 

[e:pwcruv'Y)c; fLiiAJ..ov ~ 7tpoc; [e:pwcruv'Y)v x.wp~criXVTIX 7tA'YJ'(WV xiXf. oe:crfL&v xiXf. 

xiX&e:~p'(fLWV o~XIXWL, x&v he:f:voc; 't''Y)V~XIXÜ't'IX o~eopiX x1XM1tep XIXL vüv X.'YJPIX-

l v"' ' ~ ' ' ' ~ ~~ ( ~' ..... ... ..... ;, ' ß r 
ov (.LUU;; UitOYE~UU~ X.CX.~ ()I,()Clj'"'(X~ 1JitOouc;. ~'1 OE 701J T 1JppC(VO'JV70c; T1Jc; E'J()'E 1 Etct.c; 

&vnü&e:v &fLßAÜVIX~ XIXL fLE't'IX<!XEU~criX~ VOfL[<!IX<!IX TlJV opfL~V 1t1XTp~~px.ou 
&viXcrx.ecr&IX~ TOUTOU fL!XXpo&ufLWc; o~eyvw XIXL fL~ 1tEp1XLTEpw 1tpOEVE'(XELV 

't''Y)V~XIXÜ't'IX 't'OV ZAE:YX,OV. 

167-168 scriptor tomi illud tempus anni c. 1336, quo Acindynus Thessaloni
l'ae Palamam et Barlaamium reconciliare frustra conatus est, in animo habere 
videtur; cf. MEYENDORFF, op. cit. 67-70; CoNSTANTINIDES HERO, op. cit. XI
XII II 168--179 cf. Greg. Palam., Ep. 2 ad Macar. 2 (GPS II 540, 1--6. 8--11. 
12-14) saepe ad verbum, sed sententia nonnumquam mutata; cf. e.g. 169--170 
cum GPS II 540, 1-2: wc; ... 't'O E:va6crL!J.OV ezwv ihE XIXt ß<XcrLALXO'i:c; wzupW!J.EVO<; 
ypli!J.!J.<XcrLv; 17Q--171 cum GPS II 540, 3--4: Tav Toü B<Xpi.<X.X!J. !J.ImTI)v x<Xt 3Loc3ozov x<Xt 
omx3ov 'Axlv3uvov; 172-174 cum GPS II 540, 6--8: [J.<X~Ücr<X 't'OÜ't'O 7t<XpOC 't'L\IW\1 ~ 
xp<X't'LcrTI) ß<XcrLI.tc; X<Xt 7t<Xp<XU't'Ot (;U\IELcr<X 36/.ouc; 0\l't'IX 7t0CV't'IX EXELVIX 't'Ot 7tpW7JV wc; E7tt 

7tpO!J.7J&Elqt 3'ij&Ev &1.1.7J 7t<Xp <X•hoiJ TEI.oU!J.Evoc II 172-184 cf. Greg. Palam., Refut. 
epist. Calec. 8--9 (GPS II 592, 19--594, 4) plerumque ad verbum: sententiam mu
tatam iam hic invenies; v. annotationem nostram ad linn. 179--188 spectantem II 
179--188 cf. Greg. Palam., Ep. 2 ad Macar. 2 (GPS II 540, 25--43); de verberibus, 
vinculis, carcere, ut in posteriore refutatione epistulae Calecae, nulla mentio fit; non 
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entfernten Städten, besonders Thessalonike, wo auch bereits früher 
dieser ihr Irrglaube aufgespürt wurde? Er blieb freilich, wie gesagt, 
bei den Aktionen gegen sie unbemerkt, bis er - in der Meinung, 
schon von überall her das Placet zu haben-daranging, Akindy
nos, den Mysten, Nachfolger und Gefahrten des Barlaam, als Prie
ster und danach Bischof einer Kirche einzusetzen. Wie er also schon 
bereit war, den heiligen ( = geweihten) Diakonen den auch in der 
"Frömmigkeit" Unheiligen einzureihen, erfahrt die vorerwähnte 
frömmste Kaiserin von dieser ungesetzlichen Weihe des Akindynos 
vor dem Vollzug und übermittelt dem Oberhirten ihren Rat, ver
sucht, den von den göttlichen Gesetzen Abgewichenen durch das 
Wort von dieser gottlosen Tat abzubringen und zum geziemenden 
(Verhalten) zurückzuführen. Weil aber jener den außerhalb der 
Frömmigkeit (stehenden) Akindynos mit Gewalt auf das Bema der 
Kirche stieß und gesetzwidrig den Heillosen den heiligen Diakonen 
beimengte und sich sogleich viel Tumult seitens der Frommen er
hob, gebraucht auch diese vorteilhaft und gerecht die Verfügungs
gewalt, verbannt den nun der Priesterschaft angehörigen Akindy
no~ au~ cler heiligen Kirche und erlegt ihm und ~f'inen Anhängern 
vielerlei Ehrentzug auf. Dann verurteilt sie ihn, der sich tolldreist 
und abartig eher gegen das Priestertum als zum Priestertum be
wegte, zu Schlägen, Haft und Kerker, auch wenn jener sich, damals 
gleich wie heute, auf der Flucht in unterirdischen Löchern und 
Höhlen verkroch. Sie aber, in der Meinung, das Eifern des die 
Religion vergewaltigenden Patriarchen dann zu mildern und zu 
wandeln, entschied, diesen langmütig zu ertragen und damals die 
Nachforschungen nicht darüber hinaus fortzuführen. 

imperatrix, sed consilium senatorum et clericorum (GPS II 540, 25--27: ßou/.~ xoct 
<jl'ijrpa~ cruyxi.~Tou 3Lx<XLOTcXT1J, cruv<XLvouvTwv x<Xt Twv iv &pXLEpEiJow E:xxp(Twv) ordinationem 
Acindyni anno 1344 contumelia affecta prohibuit, ut dicit Palamas (GPS II 540, 
3Q--32: [.llXALcr't'<X 't"f)v 0\IO[J.Ot. !J.EV 3uvoccrn(<X~ 7tEpLXEL!J.EV1)\I, 3oUAEUELV 8e ~P7J!J.EV7JV 7tcXcr7J mtou3ji 
T<X'i'c; 'AxwMvou xocxocrx6t.ocLc; opf.Loc'i'c;); in Refut. epist. Calec. 9 sicut in tomo nostro scri
bit imprimis imperatricem Ordinationern Acindyni irritam fecisse, sed illic sena
torum nondum oblitus est (GPS II 593, 4. 7-9: 0 ae 't'W\1 E\1 't'EAEL ~ij/.oc; ... xocl 7tp0~ 
TOU't'OL<; o T'ijc; cruyxi.~TOU 7tcXcr7J<; x<Xl TW\1 TOt.Y!J.cX't'W\1 &.7t<X~ot7tl.wc; 7tcX\I't'W\I T'ijc; ßocm/.e:[occ;) 
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'A"AA bu:l'voc; x_dpwv [l.iAAov eaU"t"OÜ y(vzTa~ xat yp&[J.[J.tX,· [l.iAAov OE 

l!lO yp&flfltX"t"a, crun(S.YJm xa"t"rX "t"OÜ IlaAa[J.& xat Twv flOVax_wv, [J.<iAAov OE T~c; 
zucrzßdac; xat T'fjc; EXXAY)O"Lac; tXU"t"~c; xat dc; &vacrxzu~v "t"OÜ cruvoo~xoü "t"OflOU 

\ "' ( \ ) (.)._ I ~ ...., ~ I I \ ) I \ ~\ 

xa~ "t"WV unzp zucrzr--z~ac; cruvoo~xwv o~ayvwcrzwv TZ xa~ anocpacrzwv. Touc; oz 
\ ...., ) f'.J.. I lj, ) """ \ \ ' I i. I \ \ 

xaTa TY)c; zucrzr--z~ac; 7ttXAW au"t"OU npoc; Touc; zvTuyx_avov"t"ac; "'oyouc; xa~ Ta 
11> I I '-; ' i. ' ' ' ' ' \ .... I l. ' ' I o~a npa-,zwc; ZX'7ZA0UflZVtX XtX"t" tXU"t"Y)V "t"Z "t"Y)V flZYtXA01t"OA~V XtX~ Tac; noppw 

l!l5 "t"tXU'7Y)c; &mpx~cr[J.evac;, ,(c; o~a"A~yzTa~ A6yoc;; &"Aav&avz o€ xat "t"OU"t"WV "t"rX 

1t"Adw ~[J.ac; tXU"t"OUc; "t"Z, xa&anzp z'ipYJ"t"tX~, [ xat "t"~V &zoO""t"Ztp'fj ßacr~ALOtX]. wc; 

o' ~ xaTrX 0zcrcra"Aov(x"Y)v &xxAYJcr(a x_pdav dx_z npoeopou, 6 o€ T~v oucrcr€

ßz~av 'Ax(vouvov &A"Aov {moy~cpwv E7t"O~~O"tX"t"O, [J.a&oücra "t"OÜ"t"O naAw ~ "t"~c; 

zucrzßdac; dnep '~c; npocrTa"t"Y)c; xat &zocrzßzcrTaTYJ ßacr~"Al.c; na"Aw ovz~o(~z~ 
:WO "t"OV na"t"p~apx_Y)V xd napa~vzl' "t"WV "t"OLOU"t"WV anocrx_ecr&a~ "t"ZAewc; wc; Oucrcrz

ßwv cruvoo~xwc; &vanztpY)VO"t"WV. [ 6 o€ ß~ß"A(ov otxzl'ov auT'{j npoodxvumv dc; 

eaU"t"OÜ o~&zv o~xa(wcrw· EV <)) ß~ßAL<p ,a_ "t"WV &vn&e"t"WV "t"'{j zucrzßdq. 

cruyyp&flfltXTa, xal. ~ TouTou npoc; TaÜ"t"a cr"t"opy~ nzp~cpav~c; &cr,~v &yav. 

'AA"ArJ: TouTwv &v,aü&a nap' auToÜ TZAOU[J.Evwv o[ flZTa Toü xpaTawü 

205 xat &y(ou ~flWV aU&enou xat ßacr~Mwc; "t"OÜ KanaxoU~YJVOÜ Ex"t"Oc; T~c; 

[J.Zya"Aono"Azwc; o~a"t"p(ßonzc;, Ö "t"Z &y~w"t"a"t"oc; na"t"p~apx_Y)c; 'lzpocrOAU[J.WV 

xat o[ XtX"t"rX "t"rXc; otxdac; ExXAY)O"Lac; zup~crXO[J.ZVOL lzpw"t"a"t"OL flY)"t"p07tOAl"t"tXL "t"Z 

xat E7t"LO"X07t"O~, O"UVZAYJAU&o"t"zc; xat O"UVOOOV [zp&v cruyxpo"t"~cranzc;, xa&a~-
1 f - I - 'I - ,f. f > f \1> I I pznXOV "t"OflOV "t"OU "t"tX "t"O~tXU"t"tX "t"OAflWV"t"Oc; cruyypa't'tXflZVO~ OU flOVOV o~a "t"ac; 

189-190 ypli[.L[L<X, [LCXAAov llE: yp<i[.L[LI)(T(i(] cf. Greg. Palarn., Refut. explic. 
Calee. 1: GUVOOLXO~ 70[1.0~ ... d~, aVTL't'O[LOL llE: ... rt:OAAOL (GPS II 649, 4--5) II 
198 'Axivlluvov &nov] i.e. Hyacinthus (de quo v. CoNSTANTINIDES HERO, op. cit. 
:~83); vere 1345 a Caleca designatus ab auturnno thronurn Thessalonicensern tenuit; 
obiit paulo ante diern 19 rnaii anni 1346, quo die tholus Sanctae Sophiae sine terrae 
motu corruit (v. CoNSTANTINIDES HERO, op. cit. 414 et libros ibi indicatos) II 
198-201 cf. Philoth. Cocc., Laud. Greg. Palarn. 77-78 (514, 29-[78] 6 TsA
MES [ThBS 4]); irnperatrix Hyacinthurn rnetropolirn petere et illic Palarnitas 
persequi non prohibuit (v. CoNSTANTINIDES HERO, op. cit. 383), sed paulo post rnor
tern Hyacinthi Acindynus ad Lapitharn scribit: ~ ll' (i(1TL(i( Tij~ 1huxb:~ ~[L!.'v xuxEwvE~ 

rt:p(i(y[.LIXT<ilV (Greg. Acind., Ep. 60 (242, 13 CONSTANTINIDES HERO]); ex potentibus 
solarn basilissarn (sc. Irenarn Churnnaenarn; v. CoNSTANTINIDES HERO, op. 
cit. 318-319) ut assectatricern laudat (Greg. Acind., Ep. 60 [246, 91-95 CoN
STANTINIDES HERO]) II 201-203 cf. Greg. Palam., Refut. explic. Calec. 
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Aber jener steigert vielmehr sein übles Treiben und stellt ein 
Nchriftstück, vielmehr Schriften zusammen gegen Palamas und die 
:Mönche, vielmehr gegen die Religion und ihre Kirche und zur 
H,evision des Synodaltornos und der synodalen Entscheidungen 
zugunsten der Frömmigkeit. Seine Reden wiederum gegen die 
Frömmigkeit vor irgendwelchen Personen und die vollbrachten 
Taten in dieser Megalopolis und den fern dieser bewohnten Städten, 
welche Schilderung soll sie erfassen? Das meiste davon blieb uns 
selbst, wie gesagt, und der gottgekrönten Kaiserin verborgen. Als 
aber die Kirche zu Thessalonike eines Proedros bedurfte, er aber 
einen, was die falsche Frömmigkeit betrifft, anderen Akindynos 
zum designierten Oberhirten bestellte, erfahrt dies wiederum die 
frömmste Kaiserin, gleichsam eine Schutzherrin der Frömmigkeit, 
und wiederum tadelt sie den Patriarchen und rät ihm, sich endgültig 
von diesen (Leuten) fernzuhalten, die sich vor der Synode als der 
Frömmigkeit fremd erwiesen haben. Der aber zeigt ihr das eigene 
Buch zu seiner angeblichen Rechtfertigung vor; in diesem Buch ist 
das Schrifttum der Widersacher im Glauben enthalten, und seine 
Vorliehe oafür ist sehr offenkunoig. 

Während aber seinerseits dies hier geschieht, haben sich die 
außerhalb der Megalopolis gleich unserem mächtigen, und heiligen 
Gebieter und Kaiser Kantakuzenos Weilenden, der heiligste Pa
triarch von Jerusalem und die in ihren Kirchen befindlichen heilig
sten Metropoliten und Bischöfe, versammelt und eine heilige Synode 
gebildet. Sie verfassen einen Tornos zur Amtsenthebung dessen, der 
sich solches erdreistet, und unterwerfen ihn der völligen Amtsent-

20-21 (GPS II 663, 22-25. 29-664, 3); Philoth. Cocc., Laud. Greg. Palam. 78: 
ßißJ,ov ö'A·fJv cruyyp(i(f.L[.L'hwv &v,mi[J.r.EL r.po~ T~v qn'A6xpLcrTov ß(i(oLALa(i(, Twv (i(IJTou Y.(i(Lvo

TO[J.Lwv ll'ij.&Ev X(i(L 't'WV OoAAOXO't'(i)V rt:pa~E(i)V Urt:Ep(i(7t0AOYYJO'O[LEV1JV, -~ a+, X(i(L TI!~ aLX(i(LQ't'tX't'1)~ 
(i(IJ':'i;> X(i('t'(i(G't'pocp* X(i(L TIJ<; X(i(&(i(LpEcrE<il~ r.p6~evo~ wcp.&rr OL(i(ßo'A~v Y.(i(L y&p iv E(i(UT'ij 7t€pLE

cpepe X(i(l cpopuTov cruxotpi)(VTL(i(~ X(i(l ßAI)(crtp1J[LL(i(<; X(i(d Tou Tij~ E:xxA·I)oL(i(<; tepou TOf-tOU x(i(l 

&v(i(Tpo~v iv n:pocrx~f.L(i(TL E:~1JY~GE<il<; TO[.LOU (514, 9-515, 14 TSAMES [ThBS 4]) II 
204-212 de hoc conciliabulo, quod paulo post Cantacuzenurn 21. die maii 1346 
coronatum Lazaro praeside Adrianopoli convenit, v. Io. Cant., Hist. III 92 (II 564, 
22-565, 7 ScHOPEN) 

196 post Erp1JT(i(L ras. ca. 14litt. praebet V; texturn ex MEY. suppl. II 199 n:po

crTaTL~ MEY. II 201(-217) post ocv(i(r.Ecp1Jv6Twv lacunam ca. 12 linn. habet V; tex
turn ex MEY. suppl. 
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:WJ &'AA!Y..C, WJTOU &&Ecr[J.OUC, X!Y..L xowoß'A!Y..ße'Lc, 7tp6:~ELC,, aAAtX X!Y..L SLtX TI]v 7tpoc, TOV 
\ \ ) ) \ 1 \ I Q_ I 

'Ax[vSuvov X!Y..L TOUC, X!Y..T !Y..UTOV XOLVWVL!Y..V X!Y..L O'UfJ.Cf>WVL!Y..V X!Y..v!Y..LpEO'EL 

Te'Aeiq. xO<:&u7toß6:'A'AoucrLv. &nt): xO<:l. o[ x!Y..TtX TI]v fJ.EY!Y..A07tOALV T!Y..UTYJV &v To'Lc, 
'Y • ' .- • 'E ' • K Y' tS[oLC, XEAA[OLC, O'XOA!Y..'-,OVTEC, LEpWT!Y..TOL fJ.YJTp07t0ALT!Y..L, 0 Cf>EO'OU, 0 u._,L-

' • X '• • ''A • A ~' '.!. ' xou, 6 'A'A!Y..VL!Y..C,, o pLcrTOU7tOAEWC,, o J-\.7tpw, o 07t!Y..oLOu, YP!Y..'t'!Y..VTEC, 7tpoc, 

21ii T-Yjv dpYJ[J.EVYJV xp!Y..T!Y..LtXV xO<:l. &y(O<:v ~[J.WV xup(O<:v xO<:l. Stcr7toLv!Y..v TOV !Y..UTOV 

7t!Y..TpL6:pzYJv ou fL6vov SLtX TtXc, &A"A!Y..c, O<:uTou &&tcrfJ.ouc, x!Y..l. 7t!Y..p!Y..v6fJ.ouc, x!Y..l. 

XOLvoß'A!Y..ße'Lc, 7tp6:~eLc,J, aAAtX X!Y..L SLtX TO &&eT-YjO'!Y..L TtXC, tmEp eucreßEL!Y..C, 

O'UVOOLXtXC, OLO<:yvwcrELC, X!Y..L &7tocp6:creLc, X!Y..L xwp-Yjcr!Y..L [J.EV X!Y..TtX T-Yjc, eucreßeL!Y..C, 

TWV TOTE OLX!Y..Lw-3-EvTwv wc, cruvYJy6pwv T-Yjc, X!Y..T' !Y..UT~v &'AYJ&e(O<:c,, O(J.0-

119,. cppov-Yjcr!Y..L OE To'Lc, (J.0<:-3-YJT!Y..LC, x!Y..l. OLO<:S0XOLC, T-Yjc, TOU II BO<:pA!Y..tXfJ. hdvou 

221 xO<:xooo~[O<:c, xO<:l. yu[J.VrJ T?j xeq;>O<:ArJ yp6:cpeLv TE xO<:l. MyeLv, zeLpoTove'Lv n xO<:l. 

lj;YJcp(~ecr&!Y..L xO<:l. ~v 7tpoc, Touc, cppovouvT!Y..C, TtX Tou BO<:pA!Y..tXfJ. OfJ.Oq;>pocruvYJV 

&mSdxvucr&O<:L q;>O<:vepwc, XO<:T6:xpLTov dv!Y..L xO<:l. fJ.-IJ ezeLv !Y..UTov fJ.OLp!Y..v fJ.ETtX 

TWV eucreßwv &7tecp-ljv!Y..VTO. 

• LI ' G._ ' ' ' ß .... ' ' T'Q' ' ' .... 22.) 1. [J.EVTOL vE00'1"E(ji'I)C, X!Y..L XpO<:TLO'T'Ij O<:O'LALC, (J.ETO<: • XO<:L TO<: 1"0LO<:U1"0<: 

(yp6:fJ.fJ.!Y..T!Y..) TWv 1epwT6:Twv TOUTWV &pzLeptwv ot~cxcr&!Y..L 7to'AA6:xLc, ~(J.iic, 
cruyxcx'AEcrO<:cr!Y.. xcxl. fJ.ETa T-Yjc, cruyx'A-IjTou xcxl. 1toA'Awv e'A'Aoy([J.wV Ta 1tepl. TWV 

212-214 o1-Ao7tocil(ou] cf. Relat. pontif. ad imp. Annam Pa!.: ~fJ.EI:c; o[ &p:x_~E
peL'c; o[ xoc&E~6fJ.EVo~ €v -roL'c; xtf.f.(o~c; ~fJ.WV oc7toxtxf.t~crfJ.EVo~, o 'Ecpecrou (PG 151, 767 D 
1-4) (etc. ad verbum); o 'Ecpecrou (sc. Matthaeus sive Manuel Gabalas), antipala
mita (PLP 3309), tomum nostrumnon subscripsit; subscriptiones Macarii metro
politae Christupolis (PLP 16257) et Hierothei archiepiscopi Lopadii (PLP 8123) 
reperies apud MEY. 225,472 et 477 II 214-217 yp&.<)iocvnc;-7tp&.~t~c;J cf. Relat. 
pontif. ad imp. Annam Pa!. (PG 151, 767 D-769 B fusius) II 217-221 &3-trij
croc~--xocxoilo~(occ;] cf. Relat. pontif. ad imp. Annam Pa!.: &&E~mxc; -r.Xc; {mep tÖcrt~docc; 
lhocyvwcrt~c; xocl &rcocp&.crt~c; rijc; cruv6ilou €xdv"l)c;, xoc3-' ~v 7tpotx&.3-"1)-ro xocl o -rp~crfJ.ocx&.p~cr-roc; 
xocl &y~oc; ~fJ.WV ocö3-ev'"l)c; xocl ~ocmf.tuc;, xocl :x_wp~crocc; . . . (ad verbum, cruv"l)yopwv 
perperam ed.)' OfJ.Ocppov~crocc; 3€ -roL'c; fJ.OC3-"1)-roc~c; xocl a~ocil6:x.o~c; rijc; TOU Bocpf.oc.XfJ. €xdvou 
xocxollo~[occ; (PG 151, 769 B 10-C 4) II 221-224 yu!J.v"lj-tÖcrt~wv] cf. Relat. pontif. 
ad imp. Annam Pa!.: o0-roc; 8e yufJ.v'ii T'ij xscpocf.'ij, -ro f.ty6fJ.tvov, xocl f.ocf.wv xocl ypticpwv xocl 
:X.E~po·rovwv xocl tJi"1Jcp~~6fJ.tVoc; -r~v rcpoc; -rouc; -rdt -roü Bocpf.ocdtfJ. cppovoüv-rocc; OfJ.ocppocruv"l)v ettt-
8t[~oc-ro· ouxin yoüv E:X.E~ fJ.Oi"pocv fJ.ETOt TWV EUcrE~WV (PG 151, 770 A 14--B 3); V. et antea: 
&v&pwrcov, xocl -rocu-roc cpocvepwc; xoc-rtixpL-rov (770 A 8--9) II 221 yufJ.v'ii T'ij xstpoc
t.jj] Plat., Phaedr. 243 b, opponitur utt' oc1cr:x_UV"I)c; €yxEXOCAUfJ.fJ.&voc;; cf. etiam 
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hebung, nicht nur wegen seiner sonstigen außergesetzlichen und 
gemeinschädlichen Handlungen, sondern auch wegen des Umgangs 
und Einverständnisses mit Akindynos und seinen Gefolgsleuten. 
Aber auch die in dieser Megalopolis in eigenen Kellia die Zeit hin
bringenden heiligsten Metropoliten von Ephesos, von Kyzikos, von 
Alania, von Christupolis, von Apros unrl von Lopadion schrieben an 
unsere besagte mächtige und heilige Herrin und Despoina. Sie 
machten klar, daß ebender Patriarch verurteilt sei und sein Los 
nicht mit den Frommen teile, (und zwar) nicht nur wegen seiner 
anderen gesetzlosen und gesetzwidrigen sowie gemeinschädlichen 
Handlungen, sondern auch wegen des Annullierens der synodalen 
Entscheidungen über die Frömmigkeit und wegen des Vorgehens 
gegen die Frömmigkeit der damals als Vertreter der diesbezüglichen 
Wahrheit Gerechtfertigten; auch wegen seines gleichen Sinns mit 
den Jüngern und Nachfolgern des üblen Glaubens jenes Barlaam. 
Mit frecher Stirn schreibe und rede er, nehme Weihen vor und treffe 
Entscheidungen und erweise öffentlich, gleichen Sinns zu sein wie 
die, welche nach Barlaams Lehren gesinnt sind. 

Die gottgekrönte und mäehtig~te Kai~erin nun rief un~ naeh 
dem Erhalt dieser Schreiben der heiligsten Oberhirten oft zusam
men und beriet gemeinsam mit dem Senat und vielen angesehenen 

LEUTSCH-SCHNEIDEWIN I 392 (Append. Bodl.-Vat.-Coisl. Cent. I 85) et II 65 (Gregorii 
Cyprii cod. Leid. Cent. I 81) (ittl TWV &vocLcr:x_uv-rwc; xwpouv-rwv ttpoc; ttiiv TO -rux6v); 
KARATHANASIS 55 (num. 85); E. SALZMANN, Sprichwörter und sprichwörtliche 
Redensarten bei Libanios. Tubingae 1910, 49-50; v. etiam infra, !in. 133 documenti 
156 II 225-226 -roLocÜ-roc (yptXfJ.f.lOCToc)] v. annotationem nostram ad linn. 214-217 
pertinentern 

210 ix&icrf.touc; MEv., &&icr[.touc; !in. 216 imitati scripsimus; cf. DENNIS, op. cit. 54 
et n. 10 II 226 yptXf.tf.lOCToc ex MEV. suppl. 



366 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, J19V 

(l I '1- I I '1- I \ o ß - \ \ '1- \ 
vE~UJV O"UVo~()(O"XEY()([J.EVY) oOy[l()('t"UJV X()(~ X()('t"()(f\()( OUO"()( TOV 't"()(<;; O"UVOo~X()(<;; 

o~ayvwcrE~<;; tmEp EUcrEßda<;; E[J.7tEp~exovTIX TO[J.OV E:yyp6:cpw<;; X()(t &yp6:cpw<;; 

2:{0 IJ7t0 TOU 7t1XTp~1XPXEUOVTO<;; &v!X-rpE7tO[J.EVOV ouxen XIX&EXTW<;; dxEv, &J..A. 
E:v&eou nf...r,cr&E'i:criX ~f.J..ou -r~v x~X-ra -rwv &&E-rouv-rwv -rov -r&[J.ov E:xotxr,mv 

E7tE~f.-rE~ X()(t TY)V IXUTOU TE X()(t T~<;; XIXT' IXUTOV EUO"EßdiX<;; ßEß()([UJO"LV. 

cruyxiXAE'i: -ro[vuv ~[J.a<;; EV -r0 &Eocppoupf.-rcp 7tiXAIXT(<p, of...6xf...r,pov OVTIX<;; 

cruvooov, npo<;; OE X()(t TOV TOU 'Ay(ou "Opou<;; creßiXO"fl~WTIXTOV npw-rov [J.ETa 

2:{5 TWV cruv ()(UT0 yEpOVTUJV xat 7t0AAOU<;; TWV XIXTa -r-ljv [l<:yiXA07tOA~V TIXUT"t]V 

zf...Aoy([J.OU<;; X()(t EUAaßd<;; [J.OV()(XOU<;; X()(t npox!X&(cr()(O"()( [J.E"t'a TOU EpiXO"fl~UlTtX

TOU u[ou ()(U"t'~<;;, TOU Xp!XTIXWU X()(t &y(ou ~[J.WV 1XU&ev-rou X()(t ßiXcr~AEUJ<;;, xup 

'Iw6:vvou "t'ou I11XAIXWA6you, h~ OE [J.E"t'a xat "t'~<;; cruyx/..f."t'ou n6:crr,<;; x!Xt -rwv 

TOU I xJ..+.pou Aoy6:awv, &px~fl()(VOp~"t'WV 'TE X()(t 'l)yoU[J.EVUJV oux of...(ywv XtXt 

240 TWV E:xxp(-rwv TYj<;; 7t0A~"t'E(IX<;; 7tpW"t'OV [J.EV d<;; zn+.xoov 7ttXVTUJV &v!Xyvwcr&~

V()(~ TOV cruvoo~xov "t'OflOV O~IXXEAEUETIX~, d"t'()( npo"t'(&e"t'()(~ "t'O npoppr,&Ev "t'OU 

7t1XTp~6:pxou ß~ß/..(ov, 07tEp ()(U"t'O<;; W<;; EUO"Eßw<;; exov a~, &px~epewv X()(t 

ExXA"tJO"LIXcrnxwv IX0&~<;; npocrwnwv npo<;; '1'-ljv xp!X"t'(cr"t'YJV 'lJfJ.wv xup(!Xv x!Xt 

oecrno~vav E7tE[J.tj;Ev. 

228--230 o:ov (sc. O:OfLOV anni 1341)-&.vC<o:pm6fLEvov] argurnenturn retortum; v. 
Io. Calec., In Palamam et eius sectatores: o:ou~ o:E E:x8nwlivo:C<~ xC<l exAC<fL~&vovo:C<~ xC<l 
h8ExofL~vou~ o:a l:v o:0 o:6fLcr xC<o:a o:~v C<uo:wv l:~~r~ow, fLil.l.t.ov BE cpl.uC<p("'v (PG 150, 863 
D 2-5); Io. Calec., Sermo: ou8E yap XC<t};v ... l:abxEL ... I:~EL'VQ[L C<Uo:i{l (sc. I1C<AC<fL~) 
o:o'i'~ C<uo:oi:~ l:mxELpEi:v ... , mpl ~v xC<l o 8La o:oli l:d o:ouo:oL~ l:xn&~vo:o~ o:OfLOU (sc. anni 
1341) cruvo8Lxw~ I:~Ecpwv~&'f) &cpopLcrfLk ov xe<l e<uo:oli xe<.o:e<cppov~cre<.~ (sc. Palamas) (PG 
150, 892 C 7-D 1); rtC<pEpfL'f)VEuovo:o~ 8E xC<l o:oli O:OfLOU livLC< (PG 150, 892 D 11-12) 
(scrutandum est, utrum tomum male, ut vult Calecas, an recte propter elementa 
doctrinae suae, quae tomus continet, interpretatus sit Palamas); YP"''f'LXC<i:~ "'"'P
E;'f)y~crEcrL (PG 150, 893 B 15--C 1) (Palamas et Isidorus Monembasiae 4. die novem
bris 1344 depositus de mala interpretatione locorum, ut videtur, patrum in tomo 
laudatorum accusantur); v. etiam linn. 113-117 et 133-135 documenti 145 huius 
editionis, ubi easdem accusationes invenies; Io. Calec., De tomo, ubi (post 4. diem 
novembris 1344) affirmat se concilium secundum anno 1341 non comprobasse, 
primo, quod non voluisset ~'t)~crEL:; 8oyfLC<o:txa:; xw'f)&-YjvC<L, deinde 8L6o:L xC<o:Evo~crC<fLEV o:ov 
... ~fLil.~ cruvw&oufLEVov (nomen Cantacuzeni non commemorat) eC<uo:ij) l:mypayC<cr&e<L 
~oul.6fLEVov ~v l:vo:Eu&Ev o:tfL~" (PG 150, 901 B 2 et B 4-6); duo scripta Barlaamii 
Calabri a concilio condemnata esse, se nihil aliud agnoscere, Palamitas autem ad to
mum confugere wmtEpd ... & vuv l:xo:t&Evo:C<L ... d~ l:~hC<crLv o:6o:E o:~v cruvo8Lx~v rtpoEo:~%'1) 
(PG 150, 901 D 3-6) II 229 l:yyp&cpw~] v. commentarium nostrum ad linn. 
189--190 spectantem II 233 cruyxC<AEi:] concilium, cuius membra usque ad 2. diem 
februarii 1347 consederunt, iterum iterumque convocatum est: v. Niceph. Greg., 
Antirrh. I 1, 7, 15: at~ 1tOU xe<l o:pl~ YEYOVOO:E~ fLEO:tXXA'f)O:OL (171, 21 BEYER) II 
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Personen in Sachen der heiligen Glaubenslehre. Als sie zur Einsicht 
gelangt war, daß der Tomos, der die Synodalentscheidungen zugun
sten der Frömmigkeit beinhaltet, vom Patriarchen schriftlich und 
mündlich zunichte gemacht wurde, hielt sie sich nicht mehr zu~Uck, 
sondern, von Gotteseifer erfüllt, verlangte sie auch Vergeltung an 
denen, die den Tornos annullierten, und die Bestätigung dessen und 
seiner Frömmigkeit. Sie ruft also uns, die wir eine vollzählige Syn
ode bilden, im gottbewachten Palast zusammen, dazu auch den 
verehrungswürdigsten Protos des Heiligen Berges nebst den Älte
sten mit ihm und viele der angesehenen und frommen Mönche in 
dieser Megalopolis. Mit ihrem Iiebwertesten Sohn, unserem mächti
gen und heiligen Gebieter und Kaiser, Herrl). Ioannes Palaiologos, 
führt sie den Vorsitz; ferner auch. mit dem ganzen Senat und den 
~epräsentanten des Klerus, nicht wenigen Archimandriten und 
Abten und auserwählten Bürgern. Zuerst befiehlt sie, den Synodai
tornos allen hörbar zu verlesen. Hieraufwird das vorerwähnte Buch 
des Patriarchen vorgelegt, welches er selbst, als ob es fromm wäre, 
durch Oberhirten und abermals Leute der Kirche an unsere mäch
tigstf' H0rrin unrl D0spoina gesandt hatte. 

234-:-235 rtpwo:ov fLEo:a o:wv cruv C<uo:ij) yEp6vo:wv] i. e. Isaac (PLP 8261), qui usque ad 
26. d1em martii 1342 Constantinopoli detentus erat; plurimis ex comitibus eius re
verti licuit; ex eis, quos Cantacuzenus (Io. Cant., Hist. III 34-35 [II 209-213 
ScHOPEN]) denominat, solum Sabam Tziscum (PLP 27991) urbem non reliquisse 
constat. Protus, quem Stephanus Dusan in decreto legislationiR (Zakonik Stefana 
Dusana cara srpskog 1349 i 1353, ed. St. NovAKOVIC. Singiduni [Beograd]21898, 5; 
decretum conscriptum secund um N OVAKovrö [ op. cit. 3] "oko 1346"; cf. G. C. Souus, 
Tsar Stephen Dusan and Mount Athos, H arvard Slavic Studie8 2 [ 1954]129) corona
tioni suae imperatoriae (Scopiis mense aprili 1346) interfuisse confirmat, idem esse 
videtur ac Antonius Serbus (PLP 1117), qui hieme 1347/1348 demum ad dio'nita
tem Proti promotus est II 242-244 ~L~/.(ov--lirtEfLYEV] v. annotationem no~tram 
ad linn. 201-203 pertinentern 
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366 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 119" 

&dwv GUVOLCX.GXZYCX.fJ.EV'Y] ooy[J.&:rwv xcx.~ XCX.TCX.Acx.ßoücrcx. TOV Ta~ GUVOOLxa~ 
~ I ( \ 1 ß I ) I I ) I \ ) 1 
oLCX.YVWGZL~ U7tZp ZUGE ZLCX.~ Z(J.7tZpLZXOVTCX. TO(J.OV zyypcx.q;w~ XCX.L cx.ypcx.q;w~ 

2:30 u1to Toü 7tcx.TpLcx.pxzuono~ &.vcx.Tpz7t6[J.zvov ovxhL xcx.&zxTw~ dzev, &.A./\ 
ev&E:ou 7tA'Y]cr&z'i.'crcx. ~~AOU T~V XCX.Ta TWV &.-9-eTOUVTWV TOV Tb(J.OV hoLX'Y]GLV 
E1tZ~~TZL xcx.~ T~V CX.VTOÜ TE XCX.~ T'ij~ xcx.T' CX.VTOV zvcrzßdcx.~ ßzßcx.Lwmv. 
cruyxcx.A.zl.' Toivuv ~[J.iX~ ev Tc{) &zoq;poup~TC]) 7tCX.Acx.T(cp, OAOXA'Y]pov Öncx.~ 

I ~ ' "' ' ' - 'A I •lo ß I - ' GUVOuOV, 7tp0~ OZ XCX.L TOV TOU ywu pou~ GZ CX.G(J.LWTCX.TOV 7tpWTOV (J.ZTCX. 
23fi TWV cruv CX.VT<}l yzp6vTWV xcx.~ 7t0AAOU~ TWV XCX.Ta T~V fJ.ZYCX.A07tOALV TCX.UT'YJV 

> > > I ) ) > ß - \ \ (I_ I \ - ) I 
ZAAOYLfJ.OU~ XCX.L ZUACX. ZL~ (J.Ovcx.zou~ XCX.L 7tpoxcx.vLcrcx.crcx. (J.ZTCX. TOU zpcx.cr[J.LWTCX.-
TOU u[oü CX.VT'ij~, TOÜ xpcx.TCX.LOÜ XCX.L &y(ou ~(J.WV cx.v-9-EVTOU XCX.~ ßcx.mAEW~, xÜp 
, Iwavvou TOÜ ITcx.A.cx.wA6you, ZTL OE (J.ZTa XCX.L T'ij~ cruyxA~TOU 7taG'Y]~ XCX.L TWV 
TOÜ I XA~pou Aoy&owv, &.pxLfJ.CX.VOpLTWV TZ xcx.~ ~YOU[J.EVWV ovx oA.Lywv XCX.L 

240 TWV exxpiTWV T'ij~ 1tOALTzicx.~ 7tpWTOV (J.EV d~ E7t~XOOV 7taVTWV &.vcx.yvwcr&'ij
VCX.L Tov cruvooLxov TO(J.OV OLcx.xzA.zuzTcx.L, zhcx. 7tpoTL-9-zTcx.L To 7tpopp'Y]&Ev TOÜ 
1tCt.'"t"p~&.pxou ß~ßA~ov, Örte:p ctÜ't'Oc; Wc; e:Uae:ßWc; Exov a~' &.px.~e:pkwv XCl~ 
ExXA'Y]GLCX.GTLXWV cx.i:i-9-L~ 7tpocrimwv 7tpo~ T~V xpcx.T(GT'Y]V ~(J.WV xup(cx.v XCX.L 

OEG7tOLVCX.V E7tZfJ.YZV. 

228-230 Tov (sc. TO!J.OV anni 1341)-&.vaTpe:r.6!J.e:vov] argurnenturn retortum; v. 
Io. Calec., In Palamam et eius sectatores: Tou~ Te: ex3LxoüvTa~ xal exAa!J.ß&vovTa~ xal 
ex3e:xO!J.EVOU~ Ta EV Tij:J TO!J.<p XIXTtZ T+,v IXUTWV E~~yr;cnv, !J.i't.AAOV ae: cpAuaplav (PG 150, 863 
D 2-5); Io. Calec., Sermo: ou3E: yap XIXAOV ... ea6xe:L ... E~E:LVIXL IXUTij:J (sc. flaAIX!J.~) 

-rot:'::; a.U-roL:; bnxe~pe'i:'v ... , ne:pL t:Jv xat 6 ßt& ToG E1tt -rotl't"OL~ Ex.-re:&Ev-roc; T6t-tou (sc. anni 
1341) cruvo3Lxw~ e~e:cpwv~&1J &.cpopLcr!J.k o1i xal auToÜ xaTacppov~cra~ (sc. Palamas) (PG 
150, 892 c 7-D 1); r.ape:pfJ."I)VE:UOVTO~ ae: xal TOÜ TO!J.OU €vLa (PG 150, 892 D 11-12) 
(scrutandum est, utrum tomum male, ut vult Calecas, an recte propter elementa 
doctrinae suae, quae tomus continet, interpretatus sit Palamas); ypacpLxai:~ r.ap
e:~r;y~cre:m (PG 150, 893 B 15-C 1) (Palamas et Isidorus Monembasiae 4. die novem
bris 1344 depositus de mala interpretatione locorum, ut videtur, patrum in tomo 
laudatorum accusantur); v. etiam linn. 113-117 et 133-135 documenti 145 huius 
editionis, ubi easdem accusationes invenies; Io. Calec., De tomo, ubi (post 4. diem 
novembris 1344) affirmat se concilium secundum anno 1341 non comprobasse, 
primo, quod non voJuisset ~"I)T~O'EL~ 3oyfJ.IXTLXtZ~ XLV1J&1jvaL, deinde 3LOTL XIXTEVO~O'IX!J.E:V TOV 
... ~!J.iX~ cruvw&oufJ.e:vov (nomen Cantacuzeni non commemorat) kauTij:J emyp<X<jlacr&aL 
ßoUAOfJ.E:VOV -r+,v ev-re:ü&e:v TL!J.~V (PG 150, 901 B 2 et B 4-6); duo scripta Barlaamii 
Calabri a concilio condemnata esse, se nihil aliud agnoscere, Palamitas autem ad to
mum confugere <ilcrr.e:pd ... & vüv exT1&e:vTaL ... e:l~ e~eTamv Ton T+,v cruvo3Lx+,v r.poe:Te&r; 
(PG 150, 901 D 3-6) II 229 eyyp<Xcpw~] v. commentarium nostrum ad linn. 
189-190 spectantem II 233 cruyxa/,e:i:] concilium, cuius membra usque ad 2. diem 
februarii 1347 consederunt, iterum iterumque convocatum est: v. Niceph. Greg., 
Antirrh. I 1, 7, 15: 31~ r.ou xal Tpl~ ye:yov6Te:~ !J.e:-r<ixA"I)TOL (171, 21 BEYER) II 
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Personen in Sachen der heiligen Glaubenslehre. Als sie zur Einsicht 
gelangt war, daß der Tomos, der die Synodalentscheidungen zugun
sten der Frömmigkeit beinhaltet, vom Patriarchen schriftlich und 
mündlich zunichte gemacht wurde, hielt sie sich nicht mehr zu~tick, 
sondern, von Gotteseifer erfüllt, verlangte sie auch Vergeltung an 
denen, die den Tornos annullierten, und die Bestätigung dessen und 
seiner Frömmigkeit. Sie ruft also uns, die wir eine vollzählige Syn
ode bilden, im gottbewachten Palast zusammen, dazu auch den 
verehrungswürdigsten Protos des Heiligen Berges nebst den Älte
sten mit ihm und viele der angesehenen und frommen Mönche in 
dieser Megalopolis. Mit ihrem Iiebwertesten Sohn, unserem mächti
gen und heiligen Gebieter und Kaiser, Herr.!} Ioannes Palaiologos, 
führt sie den Vorsitz; ferner auch. mit dem ganzen Senat und den 
~epräsentanten des Klerus, nicht wenigen Archimandriten und 
Abten und auserwählten Bürgern. Zuerst befiehlt sie, den Synodai
tornos allen hörbar zu verlesen. Hierauf wird das vorerwähnte Buch 
des Patriarchen vorgelegt, welches er selbst, als ob es fromm wäre, 
durch Oberhirten und abermals Leute der Kirche an unsere mäch
tigstr Hrrrin und Dcspoina gesandt hatte. 

234-235 1i:pWTOV fJ.E:Ta TWV cruv IXUTij:J yep6nwv] i. e. Isaac (PLP 8261), qui usque ad 
26. diem martii 1342 Constantinopoli detentus erat; plurimis ex comitibus eius re
verti licuit; ex eis, quos Cantacuzenus (Io. Cant., Hist. III 34-35 [II 209-213 
ScHOPEN]) denominat, solum Sabam Tziscum (PLP 27991) urbem non reliquisse 
constat. Protus, quem Stephanus Dusan in decreto legislationis (Zakonik Rtefana 
Dusana cara srpskog 1349 i 1353, ed. St. NoVAKOVIC. Singiduni [Beograd] 21898, 5; 
decretum conscriptum secund um NoVAKom~ [op. cit. 3] "oko 1346"; cf. G. C. SouLis, 
Tsar Stephen Dusan and Mount Athos, Harvard Slavic Studies 2 [1954] 129) corona
tioni suae imperatoriae (Scopiis mense aprili 1346) interfuisse confirmat, idem esse 
videtur ac Antonius Serbus (PLP 1117), qui hieme 1347/1348 demum ad dignita
tem Proti promotus est II 242-244 ßLßA1ov-er.e:!J.<Jie:v] v. annotationem nostram 
ad linn. 201-203 pertinentern 
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368 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 119"-12(}" 

:245 , Ev 4> ßLßAL<p EV unoxptcreL XIX~ npocpticreL 'C"OU E~YJ'(€'Icr&1XL TOV I TO[LOV 

7t1Xp€~'l)'(YJO'LV IX1JTOU XIXt &v1XTp07t~V XIXt XIXTtXAUO'LV 1t1XVT€A 1j O'UV€'(p1X1j;IXTO, 

TOC [LEV IX1JTOU XIXt TIXUTIX TOC XIXLpLWTIXTIX T-ijc; uno&zcrewc; Ex TOU 1t1Xp'l)xovToc; 

yeypticp&IXL AZ'(NV, TOC ae: XIX~ T€AZNc; &viXLa'I)V &viXO'X€\JtX~~v, EV o!c; XIXt dc; 

TOCc; &·r:atouc; XIX~ &d1Xc; TOU 0eou &vepye(IXc; a-ijMc; EO'TL ß"A~crtpYJ[LWV, öx"Aov 

250 &eoT'ljTwv TIXUTIXc; &noxiX"Awv XIX~ no"Au&zouc; dviXL "Azywv Touc; &xTLcrTouc; 

dviXL TIXUTIXc; aLIXß<:ßiXLOU[LZVOUc; XIX~ TL[LWV't'IXc; ZO'TLV &c; TOUTNV T1j T-ijc; 

&eOT1)TOc; 7tp00'1)'(0PL~, W0'1t€p &v e'l TLc; XIX~ TOC E1tTOC 1tV€U[L1XiiX, a'I)AOVOTL TOCc; 

E1tTOC TOU 1tV€U[LIXTOc; &vepye(IXc;, öx"Aov 1tV€U[LtXTNV aucrcreßwc; 7tp00'1)'(0p€U€V. 

&J..Aoc XIXt XIXTOC TWV &n' eucreße(~ aeaLXIXLN[LZVNV XIX~ 1t1Xp, &xdvou TOU tepou 

255 TO[LOU aVIXX'IJPUTTO[LZVNV TE XIX~ [L1XpTupOU[LZVNV, TOU lliXAIX[L& a'I)AOVOTL 

(XIX~ TWV cruv IXtm)> [LOVIXXWV, CjliXV<:pwc; xav T01JT<j) XNpe'I, axphwc; - W T-ijc; 

aVIXLO'XUV't'OU y;euaopp'I)][LOO'UV'I)c;' - XIXTIXaLXIXO'&-ijVIXL AZ'(NV TOV B1XpA1XOC[L 
I \ .... t.\ ' ...,. \ .... 

XIXt XLV€'IV -rt&m 7tpOTp€1tO[L€VOc; XIXL XIX't"')'(Op€LV, IX XIXX€LVoc; XIXTIX TNV 

[LOVIXXWV ExLV'I)O'€, TOUTNV XIXTYJ'(Ophlv [L~aE: T~V T€A€UTIXLIXV &notpiXO'LV TOU 

260 TO[LOU aucrN-rt'l)&dc;, CjliXV<:pwc; TOU TWV op&oM~wv 7tA'I)pW[L1XTOc; a-rtoTZ[L

voucriXv, er TLc; TL TWV U7t0 TOU B1XpA1XOC[L AIXAYJ&ZVTNV ~ cruyypiXCjlZVTNV IX0&Lc; 
' \ I I I \ \ ..., '"'.!.*'~..' ( ß'"li ...., ( \ \ €1tL XIXT'I)'(OpLq: TO\JTNV A€'(€L T€ XIXL XLV€L, lXI\/\ U1t0 IXAANV, Cjl€U 1 €1XUTOV XIXL 

1:20' Touc; IXUT<{.i 1tEL&O[LEVOUc; ii o\hw TOLc; cruvoaLxo'Ic; xd obdoLc; &cpopW[LOLc; 'l.'E 

XIX~ av1X&Z[LIXO'LV. 

265 'Ev TOUT<p T<{.i OLX€L<p IXUTOU ßLßAL<p XIX~ enp1X cruyyptX[L[LIXTIX eÜp'I)TIXL 

x&v T'!j cruv6acp npoTZ&<:L't'IXL, cruyypiXCJlZV't'IX -rt1Xpoc -rwv o[Lotpp6vwv IXu-r<{.i xiXt 

crnouaiXO''t'WV -r-ijc; 1Xtpzcrewc;, ouc; IXU't'Oc; 7tiX't'Zp1Xc; 1tV€U[LIXTLXOUc; XIXt npocrTti

TIXc; yuxwv XIX~ aLaiXcrxti"Aouc; npoexeLpLO'IXTO 't'OÜ AIXOU 7ttXV't'Nc; wc; O'U[LCjlWVOUc; 
~' "" I ... ~\ ' 'ß \ I \ ' ' IXUT<{.i. OL wv cruyyp1X[L[LIX't'NV 1tiXO'IXV crxwov €\JO'€ €LIXV XIXL 1tiXV't'IXc; TOUc; IX1t 

246 7tape:/;f.Y1JcrW ... &.va-rpo1t'ljv ... xa-r&.!.ucrw 1tavnt.-Yj] cf. Greg. Palam., Refut. 
explic. Calec. 8: 7tape:/;'Y)youf.le:vo<; xat 8tacr-rp&<pwv, f.lal.t.ov 81: xa-raMwv xat &.vatpwv 
1tav-r&.1tacrt (GPS II 655, 1-2) II 247-248 patriarcha in concilio anni 1347 ineun
tis tomum anni 1341 demum aperte improbavit, si Gregorae fidem habere volumus: 
'Iw&.wou -rou T'Y)Vtxau-ra 7ta-rptapze:uov-ro<; &.vatpouv-ro<; ... T"i)v -rwv 7tpo-r&pwv MvafJ.tV <)i'Y)<ptcr
f.ltXTwv, lm6cra . . . \ml:p -rou ilal.af.la xa-r~ cruvap7tay/)v xal &.7ttXT'Y)V, w<; ~f.e:ye:v, · . . cruv
e:!;&&e:-ro . . . 7tpocr&.v-rou<; E:x TOU ßta(ou 1:'-Yj<; &.pzov-rtx-Yj<; el;oucr(a<; 1:'1)\ltXiXUTO( xa&tcrTiXfJ.&V'Y)<; 
(Niceph. Greg., Antirrh. I 1, 7, 13 [169, 4-9 BEYER]) II 249-250 cf. Greg. Palam., 
Refut. explic. Calec. 23: 0 TW\1 &.voucr(wv .&e:o-rf,-rwv oxt.o<; (GPS II 665, 19) II 252. 
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In diesem Buch verfaßte er, unter dem geheuchelten Vorwand, 
den Tornos zu erläutern, eine Mißdeutung und vollends vernich
tende Aufhebung dessen; das eine davon, sagt er, (nämlich) die 
wichtigsten Punkte der Thematik, sei aus dem Überlieferten nieder
geschrieben, das andere widerlegt er als völlig schamlos, worin er 
sich auch als Lästerer gegen die immerwährenden und göttlichen 
Wirksamkeiten Gottes offenbart, welche er als Haufen von Gotthei
ten abqualifiziert; (ferner) sagt er, diejenigen seien Polytheisten, 
welche diese als unerschaffene (Wirksamkeiten) bestätigen und sie 
gelegentlich verehren durch ihre Benennung als Gottheit, als ob 
jemand die sieben Geister, nämlich die sieben Wirksamkeiten des 
heiligen Geistes, in religiöser Abirrung einen Haufen von Geistern 
nennen würde. Aber auch gegen die bezüglich der Frömmigkeit 
Gerechtfertigten, von jenem heiligen Tornos verkündet und be
zeugt, nämlich Palamas und die Mönche mit ihm, geht er offen in 
diesem (Buch) vor, indem er sagt- ein unverschämtes Lügenge
spinst -, Barlaam sei ohne Verfahren verurteilt worden. Alle er
muntert er, anklagend zur Sprache zu bringen, was auch jener gegen 
die Mönche anhängig machte, die er anklagte, auch nicht von der 
endgültigen Ent~Seheidung de~S Tornos irritiert. öie bringt klar die 
~btrennung vom rechtgläubigen Volk, wenn jemand etwas von den 
Außerungen und Schriften des Barlaam wiederum zum Zwecke der 
Anklage dieser (Mönche) verbal einsetzt. Vielmehr, ach, unterwirft 
er sich selbst und seine Gefolgsleute derart der synodalen und 
eigenen Exkommunikation und dem Anathema. 

In diesem seinem eigenen Buch fand sich auch anderes Schrift
tum und lag der Synode vor, abgefaßt von ihm Gleichgesinnten und 
Anhängern der Häresie, die er selbst zu geistlichen Vätern, Lehrern 
und Führern der Seelen des Volkes erhoben hat, stimmten sie doch 
gewiß mit ihm überein. Mittels ihres Schrifttums lehnt er ab, ver-

e1t-r~ me:ufJ.a-ra] cf. Greg. Palam., Refut. explic. Calec. 25 (GPS II 666, 19-21), et Is. 
11, 2 II 259-262 cf. linn. 4 77-483 documenti 132 huius editionis II 265-267 
v. annotationem nostram ad linn. 201-203 pertinentern 

249 oxt.ov] prima littera atramento deformata V II 251 8taße:ßatOUfJ.EVOU<;] ß2 

et ou2 ex corr. V II 255-257 post 81)f.ov(m una 1in. in V plane erasa; texturn iterum 
ex MEY. suppl. II 264 &.va.&&fJ.acrt MM 
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270 

:275 

280 

285 

290 

dwvoc; &yiouc; erd 1tpo<ptXO"E~ TOU yp&<pE~V XIXTa TOU iliXAIXfJ.iX XIX~ TWV 

6fJ.o<pp6vwv w:m{) 7ttXVTWV &7tOXYJpUHE~ XIX~ &v1X&EfJ.IXTi~E~ XIX~ &7toß&AAETIX~, 
yo&<pwv e1t~ AE~Ewc; a\hw· 

I (< Ta!:c; &1taTaAfJ.WO"~ XIX~ Aeyaum TY,v OO~IXV T'ljc; &EOTY)Tac; Tau Xp~crT~U 
hep1Xv dviX~ 1t1Xpa TY,v aucriiXV TOU 0Eau, &v&&Efl.IX >>. XIX~ 7ttXA~v· I (<TaLe; 

&1toTaAfJ.WO"~ XIXl Aeyaucr~ <pwc; &xncrTav ETEpav 1t1Xpa ~V oucr[IXV Tau 0Eau, 

&v&&Efl.IX >>. XIXL 7ttXA~v· (( Ta'i:c; Aeyaum TY,v &d1Xv x&p~v oXXT~(JTaV fJ.eV dviX~, 
hepiXV oe 1t1Xpa TY,Y aucr[IXV Tau 0Eau, &v&&EfJ.IX >>. XIXL1ttXA~v· (< Ta'i:c; AEyaucr~ 
&EOTYJTIX oXXTLO"TaV O"WfJ.IXT~xa!:c; o<p&IXAfJ.O'i:c; AYJ1tT~V, &v&&EfJ.IX >>. XIXL 1ttXA~v· 
(< fJ.WOOL XIXL TU<pAal a[ o~a TY,v fJ.ETIXfJ.Op<pwmv Tau Kup[au ~fJ.WV 'IYJcrau 

Xp~cr~au &1toTaAfJ.WVTE<; XIXl AeyanEc; oXXT~O"TaV <pWc; O"WfJ.IXT~xa!:c; o<p&IXAfJ.a'i:c; 

6p1XTOV >>. 

"Ap, a0v 6 TIXUTIX Q"TEpywv XIXL1t1Xp, EIXUT(j) wc; EUO"Eß'lj XIXTEXWV XIXL Ta'i:c; 

Ta Ta~IXUTIX yp&<paucr~ fJ.Y, xo~vwvwv a7tAWc; fJ.6vav, &AA& x~Xl cruAAE~Taupywv 
XIXL 1tiXTEp1Xc; 1tVEUfJ.1Xnxauc; XIXL O~OIXO"XtXAauc; TaUTauc; 1tpaxE~p~~OfJ.EVac;, 
fJ.OVav ai'>Toc; TOV iliXAIXfJ.iXV &7tax'l)pUHE~ XIXL &7toß&AAETIXL ~ Taue; &1r' IXLWvac; 
&yiauc;, IXUTauc; TE Taue; e1rl Twv lEpwv E:xdvwv cruv6owv cruvE~AE'(fJ.Evauc;, XIXL 

\ ' ' , ' ' ', 
fJ.tXÄ~O"TIX TOV cruvao~x6v TE XIXL &.ywpE~'nXOV TOfJ.OV XIX~ iXUTOUc; -rouc; O"UfJ.Y"'t 

<pauc; <piXvEpwc; ovTIXc; T(j) iliXAIXfJ.~ XIXT, EucreßE~IXv ß~XmAEIXc; XIXL a7tiX~IX7tAwc; 
Taue; EucrEßE'i:c; &1t1XVT1Xc;; 

, Ev T(j) TaWUT<p TaUTaU ß~ßAi<p XIXL cruyyptXfJ.fJ.IXTIX TaU 'Ax~vouvau ecrT[v, 

E:v alc; xiXl. TY,v E:v 01Xßwp &wp1XfJ.EV'IJV Ta'i:c; &7tacrT6Aa~c; &d1Xv xiXl &7t6pp'IJTav 

<pwTa<p&vE~IXv ou fJ.6vav xT~crTY,v dviX~ <pYJcrlv, &AAa x~Xl Twv &yyeAwv xiXTW
-rep~Xv, wc; XIXL 6 B1XpA1X&fJ. EAE'(EV' ö o'ljAav e7ta['I)O"E xix.l a~· (;)v U1tep EIXUTaU 

o'lj&Ev eypw.j;E 1tpoc; TY,v dp'l)fJ.EVYJV ~fJ.WV xup[IXV XIXl OE0"1ta~VIXV, wc; 6p1XTY,v 
I \ 1 ) 1 t ~ \ ' I I 

295 '(EVafJ.EVYJV TIXUT'I)V T'IJV &Ea<piXVE~IXV IXnfJ.aTEpiXV U1taoE~XVUc; IXO"WfJ.IXTaU 1tiXO"~c; 
aucr[IXc; XIXL IXU't'WV TWV &v&pw7t[vwv yuxwv. 6 oe 1"-Yjc; exXAYJO"[IXc; AIXXWV 

273-281 cf. Niceph. Greg., Antirrh. I 1, 7, 13 (de patriarcha): ilEthEpa il' &p·n 

cruv":d}ev-roc; (sc. y'f)rpicr[J.a"=a) hdvoLc; (sc. anni 1341) ocv":i7ta"Aa xal &.va&i[J.acrL xavovLxo~c; 
(moßoc"A"Aov-roc;, lm6croL il~1tou ":a~c; -rou I1a"Aa[J.ii xaLvocpwviaLc; OfJ.OrppavEc; yivEcr&aL &i"Aaum (169, 
9--11 BEYER) II 287 tomum synodicum anni 1341 et tomum Hagioriticum laudat, 
quasi duo unus sint; cf. etiam Niceph. Greg., Antirrh. I 1, 7, 14: ":wv crrpa"AEpwc; ... 
xal 7tapav6[J.W<; h cruvap1tay'ijc; crucrxguacr&iv-rwv TO[J.WV n: xal <Ji'fJtpLO'fJ.OCTWV (169, 24-171, 
1 BEYER) II 290 ßLß"Ai<p] v. annotationem nostram ad linn. 201-203 pertinentern 
II 291-293 cf. Greg. Acind., Ep. 40 (158, 173-176 et 160, 195--197 
CoNSTANTINIDES HERO), ubi docet angelos O'W[J.IXTLXO~c; orp&<XA[J.a~c; invisibiles non nisi 
O'UfJ.ßOALXW<; videri II 293 wc; xat 0 BapA<XtX[J. ~AE"(EV] cf.linn. 111-113 documenti 132 
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flueht und stößt von sieh fast die ganze Frömmigkeit und alle 
Heiligen von Ewigkeit an, unter dem Vorwand, gegen Palamas und 
die gleieh ihm Gesinnten zu sehreiben, und zwar wörtlieh so: 

"Anathema über die, welehe dreist zu sagen wagen, die Herr
liehkeit der Gottheit Christi sei anders als das Wesen Gottes". 
Weiters: "Anathema über die, welehe dreist zu sagen wagen, das 
unersehaffene Lieht sei anders als das Wesen Gottes". Weiters: 
"Anathema über die, welehe sagen, die göttliehe Gnade sei zwar 
unerschaffen, aber anders als das Wesen Gottes". Weiters: "Ana
thema über die, welche sagen, die unerschaffene Gottheit sei mit 
körperlichen Augen faßbar". Weiters: "Töricht und blind sind die, 
welehe wegen der Transfiguration unseres Herrn Jesus Christus 
dreist zu sagen wagen, das unerschaffene Licht sei mit körperlichen 
Augen zu schauen". 

Wer also dies billigt und bei sich selbst für fromm hält und mit 
denen, die solches schreiben, nicht nur einfach Umgang pflegt, 
sondern diese auch zu Mitpriestern, geistlichen Vätern und Lehrern 
erhebt, lehnt dieser nur Palamas ab und stößt ihn von sich oder die 
Heiligen von Ewigkeit an, selbst die zu jenen heiligen Synoden 
Ven;ammelten, uesonden; den synodalen und agioreitischen Tornos 
und die Herrscher, welche klar dem Palamas in Sachen der Fröm
migkeit beistimmten, und einfach zugleieh alle Frommen? 

In diesem seinem Buch ist auch Schrifttum des Akindynos 
enthalten, worin er behauptet, die auf dem (Berg) Thabor von den 
Aposteln geschaute göttliche und unsagbare Lichterscheinung sei 
nicht nur erschaffen, sondern auch niedriger als die Engel, wie auch 
Barlaam sagte. Das tat er kund und darüber schrieb er in seinem 
Interesse angeblich an unsere besagte Herrin und Despoina, indem 
er darlegte, diese Gotteserscheinung, da sie sichtbar geworden war, 
sei weniger ehrwürdig gegenüber jedwedem körperlosen Wesen und 
selbst den Seelen der Menschen. Der Vorstand der Kirche wehe , , 

huius editionis 294-296 cf. Greg. Acind., Confess. ad imperatricem 2: Tocc; TE 
ilLatp6pauc; ... e7tL<pavEiac; Tau Elwu 7tpoc; Taue; &yiauc; 7tpatp~Tac; xat Taue; &"A"Aauc; 7ta":epac; ... 

OC1t0AU7tp1X"([J.OV~TW<; iliza[J.IXL ... , rva [J.EVWO'LV OVTW<; [J.UO'":~pLa ":tX fl.UO'T~pLa (OCP 25 [1959] 
218, 7-13 CANDAL); 7: f;[J.E~c; ile au [J.OVav &x":LO'Tav &EOT'fJ":IX opaT+;v au Aiya[J.EV, ocAA auilE: 
&.ni"Aau rpumv ouilE: <j;uz'ijc; xa1f auT~v, &":Lvoc <lcrn ><Ttcr[J.aTa (220, 25-27 CANDAL); ex am
bobus locis Pa1amas concludere videtur apparitionem Dei visibilem inferiorem esse 
quam essentias angelorum et animarum 
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7tpob't'1Xcr&1X~, <p<:u, ou "IX 't'O~IXU't'IX fl6vov IXU't'ou cru"npliflfliX't'a 't'E xiXt 06y
fl1X't'IX, &."A"AIX XIXt a~' IXU't'oxdpwv IXU't'OU 't'OU 'Ax~vMvou cruyyp1Xflfla't'WV 
XIX't'EXWV 7t1Xp' EIXU't'0 't'!Xc; oucrcr<:ßd1Xc; IXU't'OU dc; o~axovov 't'OU't'OV EXE~po-

:{00 't'OV'Y)O'E XIXt 't'OUc; fl~ 7t1Xp1XOEXOflEVOUc; IXU't'OV wc; XIXAWc; IXU't'!X OO"(fliX't'(~OV't'IX 
) I I \ ) I t" I ~\ "" f/ ) 't:' ))_I \ ) \ I 
IX<pWp~O'E 't'E XIX~ IX7tEX'Y)pUc.,E. 't'~VIX O'Y) 't'IXU't'IX, ~V S:c., OA~"(WV XIX~ IX7t0 't'OU't'WV 
&.viX<piXVrJ 't'O acr<:ßec; XIXt &crucr't'IX't'OV 't'WV 'Ax~vouvou XIXt 't'OU O'Ufl<pWVOUV't'oc; 

E:xe:(vcp 7t1X't'p~apxou ooy[la't'wv; 

(< Ou ouvli[le:&IX )) ' <p'Y)cr(, (< 't'~V <pUO'~X~V 't'OU 0EoU E:vepye:~IXV &"AA6 ·~ 
:m;; <ppov'ljcriX~ •1ic; oucrLIXc; IXU't'OU XIXt •1ic; <pucre:wc;, &."AÄ OUOE •1ic; &E(IXc; oucr(IXc; 

't'IXU't"Y)c; o~IX<pepov cmwcrouv <p&c; &x,~cr•ov xiXt •0 0e:0 cruviXtowv ~ 06~1Xv ~ 
120" xap~v ~ EAAIX[lt);~v >). xiXt 7taALV' (< ouoev, 07tEp dc; ÖpiXO'~V II EPXE't'IX~ XIX&' 

EIXU't'O O'WfliX't'~XWV o<p&1XAflWV, 07tUl0'0~7tO't'e: &x't'~(J't'OV E:crn, x&.v Mwcr-ljc;, x&.v 
ITIXu"Aoc;, o dc; ,pkov oup1Xvov &.v<:"A&wv, x&.v &yy<:"Aoc; fl o 't'-Jjc; (&e:(IXc;) 

:310 &<:wp(1Xc; tX7t't'OflS:VOc; )) . I XIXt 7taA~v· (( 7twc; ~ X't'~(J~ <pucr~c; &x't'~O''t'OV E:vep
"(E~IXV otj;e:'t'IX~ O'WfliX't'~xoi:c; o<p{tiXAflOLc;, x&.v ~crayye:"Aoc; YJ 't'~c;, x&.v ifyye:"Aoc;; >>. 
XIXt 7ta"A~v· (( EL ·~c; 't'O E:v < •0) 01Xßwp(cp Aafl~IXV tmepA1Xfl7tpov <p&c; o~IX 't'O 
dp1jcr&1X~ &EO't''Y)'t'IX 7t1Xp1XOe:~x&ELO'IXV •0 0e:o"A6ycp XIXt , Iwawn •0 &<:(cp 
ß1X[liXO'X'YJV0 &x't'~O''t'OV XIXt &towv, o~a 't'IXU't'IX 0EOV U7tEpoucrwv IXU't'O XIXAe:i:, 

297-298 cruyyp&:fLfL<X-r<i -rE x<Xl S6y[L<X-r<X) v. annotationem nostram ad linn. 
201-203 pertinentern 299--300 Calecas Acindynum diaconum consecrave
rat, antequam ei episcopatus fine 1344 denegatus est; v. Greg. Palam., Refutat. 
epist. Calec. 9 (GPS II 592, 27-2R): <·f. C:rPg. Palam., Ep. 2 ad Macar. 2 (GPS II 
540, 4-5): v. etiam CoNSTANTINIDES HERO, op. cit. XXVI II 304-322 loci in 
Acindyni confessione ad imperatricem (v. annotationem nostram ad. linn. 294-
296 pertinentem) non continentur; non verisimile est eos excerptos esse ex operibus 
in cod. Monac. gr. 223 traditis, in quibus Acindynus nos de eventis, quae ad syn
odum anni 1341 pertinent, certiores facit (etiam in postremo Antirrhetico, f. 32F, 
scribit de machinationibus, quarum Palamitae post Barlaamium ad Latinos rever
sum obnoxii sint); factiones theologicae adversariarum opera, quibus potitae erant, 
post refutationem igni dare solebant; v. DAR. Reg. 2211 de scriptis Barlaamii et B. 
PHANURGAKES, 'Ayvwcr-r<X &v·mtotAotfUXO: TOU rp't)yoplou 'AxtvMvou. Kkl)pOVO[J.ÜX 4 (1972) 
285, de scriptis Palamae teste Acindyno (v. in cod. Monac. gr. 223, f. 67r) a Caleca 
combustis; idem suspicamur de operibus Acindyni, quae Palamas in Antirrheticis 
suis refellit (non eadem sunt quae Antirrhetici in cod. Monacensi conservati; 
v. PnANURGAKES, op. cit., et P. CnRESTU, in: GPS III 18), et de confessione Palamae 
ab Acindyno refutata (v. PHANURGAKES, op. cit. 289 et n. 3, et editionem OCP 29 
[1963] 360--406 et de scriptis Acindynianis, quorum excerpta tomus noster con
tinet II 308--309 cf. Gal. I, 8 II 309 cf. 2 Cor. 12, 2: &:p7t<Xyev-rot -rov -roto\i-rov 

111111 I 251-252 Nr. 147 (Feber 1347) 

hatte nicht nur dessen Schrifttum und Lehrmeinungen solcher Art, 
sondern auch mittels eigenhändiger Schriften des Akindynos dessen 
religiöse Irrtümer bei sich zu eigen. Er weihte ihn zum Diakon und 
wies diejenigen durch Exkommunikation von sich, die ihn ( = Akin
dynos) nicht als einen akzeptierten, der dies richtig lehrt. Welches 
sind also diese (Dogmata), damit sich aus wenigen davon die Un
frömmigkeit und Inkohärenz der Lehrmeinungen des Akindynos 
und des jenem beistimmenden Patriarchen erweise? 

"Wir können nicht", behauptet er, "die naturhafte Wirksam
keit Gottes als etwas anderes denken als sein Wesen und die Natur 
aber auch nicht als irgendwie vom göttlichen Wesen unterschied~ 
liches, unerschaffenes, mit Gott immerwährendes Licht oder als 
Herrlichkeit oder als Gnade oder als Erleuchtung". Weiters: 
"Nichts ist in irgendeiner Weise unerschaffen, was für sich zur 
Schau körperlicher Augen gelangt, wäre es gar Moses, wäre es gar 
Paulos, der in den dritten Himmel hinaufgelangte, wäre es ein 
Engel, von der göttlichen Schau ergriffen". Weiters: "Wie soll die 
erschaffene Natur die unerschaffene Wirksamkeit mit körperlichen 
Augen sehen, wäre es gar jemand gleich einem Engel, wäre es ein 
Engel (:selb:st) i ". VVeiter:s: "vVenn jemand das auf dem (Berg) Tha
bor leuchtende, überstrahlende Licht wegen der Aussagen bei (Gre
gorios) dem Theologen und dem göttlichen Ioannes von Damaskos, 
eine dargetane Gottheit, unerschaffen und immerwährend zu sein 
es deshalb (also) einen überwesenhaften Gott nennt, ander~ aber al~ 

a:w<; Tpi-rou oupotvo\i II 312-314 V. locum Gregorii Nazianzeni in linn. 218-219 
documenti 132 huius editionis laudatum; cf. apud Ioannem Damascenum in lo
cis documenti 132 huius editionis laudatis PRK 132; 136: .&dotv ... J.oq.t7tp6T'I)-r<X; 
PRK 132, 136-137: M~ot'l ... %EO"r'IJ"rO<;; PRK 132, 143-144: T'lj~ o1xsloo~ 86~·'i<; 

TE xool%EOT'IJTO<;; PRK 132, 150: ocxpovov M~oov; PRK 132, 159: tpucrtX~'I hTt'lot OC'Iotp
xov ... rij<; %E6-r1JTo<;; nusquam in Ioannis Damasceni Homilia in transfiguratio
nem Iumen ocx-rtcr-rov aut &t8tov dicitur; locum Gregorii Nazianzeni disputaverunt 
et Palamas et Acindynus in Greg. Acind., Ep. 62 (252, 59-254, 62 
Co:NSTANTlNIDEI:l HERO) ac aliis locis, quos affert adversarius, et postea Gregoras; 
v. H.-V. B~YER, Demetrios Kabasilas, Freund und späterer Gegner des 
Gregoras. JOB 39 (1989) 166.169-170 

300 fL~] fLE\1 MM II 307 Öp<Xcrt'l V 309 &vEA%wv oup<X'IOV MEY. I &d<X~ 
om. V, MM; ex. MEY. suppl. 312 -ri{> om. V, MM; ex MEY. suppl. 
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II \l>\ - Q_ I ) I ) ) "' - ) \ ( ' ß I Q_ "' - ' :n;; S:TZpOV oE T'l)c; 'tTZ~()(c; OUCH()(c;, OUX ()(Q"(p()(f\Wc; ()(U'TOV U7t0A()([J. ()(V(U 'tTZOAO'(Z~V 
X()(~ yap rpwc; il.x"t'~cr-rov [J.EV X()(~ &tawv X()(~ rt:pü()(~WVWV z'{p1]T()(~, hs:pov ae 

\ \ ) 1 "" J:\ "" ) )/ ) ...., ) ~\ ) \ "" ). I ) )."),) 7t()(p()( T'l]V OUm()(V "t'OU ~ZOU OUX z~p-I]T()(~' OUXOUV OUOZ Z'(W TOU'"C'O 1\Z'(W >). Q(f\f\ 

6 a~c.: TOUTWV TO ()(U'TO rpwc; X()(~ oucr(()(V -roü 0zoü X()(~ XT(G[J.()( AE'(WV dv()(~, 
aucrcrzßwc;, [J.<iAAOV as &crzßwc; X()(~ &&Ewe;, &xoU(J()('TZ Tl rp1JmV ()(&lhc;· (< &yw 

:l~O X()(X[~w X()(~ TO /l.xncrTOV X()(~ "t'O XT~GTOV T-ljc; &zoupyoÜ crorp(()(c; X()(~ XcXP~Toc;· 
oihm yap ~[J.'rV EV'"C'()(Ü&()( '"C'~V &nlrp()(mV npocrxUV'Y)TEOV, W(J'T

1

' d &aTzpov U7t0 

&v&.&z[J.()(, X()(t TO hzpov ouaev ~TTOV )) , 

'E I ...... ' I ' ..... I ' ' ' ' t:\ ' V TOU'"C'O~c; Tmc; ()(UTOXZ~pmc; ()(U'TOU '(p()([J.[J.()((J~ X()(~ (<'T()( rt:zp~ TOV ~ZOV 
, ~...., 1 \ ' Q_l \ Y I \ 'Q_ I \ OUGCWoWc; 3-zwpOUfJ.ZVCX >) 

1 
(< T1JV CX'(()(v0T1JTCX 1 T'l]V sW1JV, T"IJV CX'tTCXV()((JL()(V >), T'l)V 

;~~5 hpzi.);lcxv xcx~ öcrcx ncxp()(rt:A~mcx TouTmc;, &m::p 6 &z'roc; Ma~L[J.oc; &zo'Aoywv 
rp1Jcrlv, wc; (< oux ~v, OTZ oux ~(J()(V )) ) wc; &vcxpx()( xcxt &tat()(, 'T()(U'"C'()( 6 'Axlv-
" I ~ ~ I ( I ' \ ' .... (H .. ' ' ouvoc; X'T~(J[J.()('"t"()( dVCXL oLCX'"C'ZLVZTCXL 1 WGCXUTWc; XCXL TCX 7tCXpcx T<p GCXLq: Z7t'"C'CX 
7tVZU[J.CXTCX, 7tZp~ f1v qJ'Y)crLV 6 ,&zoA6yoc; fp'I]'(Opwc; (< Tac; Evzpyzlcxc; TOÜ 
7tVZU[J.CXTOc; 7tVZU[J.CX'T()( rpl'Aov T<{> 'Hcrcxtq: xcx'Adv )) ) xncr-ra dvcxL aL·~crxup(~z-

:no -rcx~· x()(l ocrcx os 6 ~CX[J.CXGX1JVoc; &z'roc; 'lw&.vv1Jc; To &v TYJ fJ.ZTCXfJ.oprpwcrzL Tou 
crwT-Ijpoc; &zLO'T()('"C'OV E~U[J.VWV cruvqp&.ycx-ro rpwc;, wc; E'(XW[J.LCX(J'T~V -roü-rov 
TCXÜ'"C'()( cruyypay()(cr-9-cx( (jl'Y)GLV, liAA OU XCXTa liA'Y)-9-LV~V 3-ZOAO'((()(V. aLo (< aoxL

[LWTZpOV )) ) cp1Jcrlv, (< dvcxL '"C'O 6[J.OAoyz'rv &yvoz'rv TCXÜTCX xcxl [J.~ aExzcr&cxL, LV()( 
[J.'~ EX TOUTWV dc; at&dcxv nzpmEGW[J.ZV, &v()(yxcxcr&EVTZc; Mo rt:pzcrßzu<:LV 

:~:3ii &zou; X()(~ &z6-r1JTCXc; >) l at&dcxv crcxrpwc; X()('"t"Ot TOV Bcxp'Acxa[J. &noxcx'Awv TO [J.~ 
[J.OVOV T~V rt:acrL 7t()(V'"C'cX7t()((JLV &opcxTOV oucr(cxv TOÜ 0zoÜ, liAAOt X()(~ T~V 
€mrpcxLVO[J.EV1JV X()(~ xop1J'(OU[J.EV1JV To'rc; &.ylotc; &dcxv EAA()([J.i.);Lv X()(~ x&.pw xcx~ 
EVEpyztcxv AEyztv &z6-r1]TCX &xTLcrTOV. 

324--326 cf. Max. Conf., Cap. theol. et oecon. (CPG 7694) I 48: 0<:oü SE: ltpy<X 
-;uzov oux -~py[LEVQ( -:-oü dv<X~ zpov~xw~ T<X OVTQ( [Le&Ex-r&. ... , oiov ~ ocy<X&6T'Y)~ ... x<Xl OC'ItAW~ 
1timx ~w~ x.cd &&ave<crLcx x.cd &7tA6-r"tjr:; xcd &:rpet.f;Lcx x.oct &tte~p(a, xcxt Öcroc 1tept al.yr;Qv 
oumw3w~ &<:wp<:i:T<X~. &-r~VQ( X<Xl epy<X 0,;;oü dm x<Xl oux ~PYfLEov<X zpov~xw~ (PG 90, 1100 
D 2-9), pro quibus verbis postremis in tomo nostro substituuntur verba w~ &v<XpX,<X 
x<Xl &ta~<X, ne problema pateat, utrum haec opera Dei creaturae sint necne; locum 
Maximi laudat etiam Niceph. Greg., Antirrh. I 3, 4, 5 (395, 11-16 BEYER) II 
328-329 Greg. Naz., Or. 41, 3 (318, 3-4 MoRESCHINI-GALLAY); cf. Is. 11, 2 et 
annotationem nostram ad !in. 252 pertintentem II 33ü--331 cf. Io. Dam., Horn. 
in transfig. (V 436-459 KoTTER), imprimis locos in documento 132 huius editionis 
laudatos (v. linn. 133-180) 
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das göttliehe \Vesen, bin ich nicht sieher zu verstehen, ob er theolo
gische Erörterungen betreibt. Denn das Licht wird zwar ,unersehaf
fen', ,immerwährend' und ,präsäkular' genannt, ein anderes aber im 
Vergleich zum göttliehen Wesen wird es nicht genannt; folglieh sage 
also auch ieh dies nicht". Er aber, der somit sagt, im religiösen 
Irrtum, vielmehr unfromm und gottlos, dasselbe Lieht sei sowohl 
Wesen Gottes als auch Schöpfung, vernehmt, was er abermals er
klärt: "Ich tadle sowohl die Unerschaffenheit als aueh die Ersehaf
f{mheit der gottsehaffenden Weisheit und Gnade; denn für uns ist 
hier nieht das Entgegengesetzte verehrungswürdig, so daß, falls 
eines von beiden unter Anathema steht, es auch das andere nicht 
weniger ist". 

In diesen seinen eigenhändigen Schriften behauptet Akindynos, 
das rings um Gott wesenhaft Geschaute, die Güte, das Leben, die 
Unsterblichkeit, die Unwandelbarkeit und alles, was dem nahe 
kommt, worüber der göttliche Maximos bei theologischen Ausfüh
rungen erklärt, "es gab keinen Zeitpunkt, da sie ohne Anfang 
immerwährend nieht waren", davon (behauptet Akindynos), sie 
seien Schöpfungen; genauso versichert er auch, die sieben Geister 
bei Esaias seien erschaffen, über die der Theologe Gregorios erklärt: 
"Die Wirksamkeiten des Heiligen Geistes beliebte Esaias Geister zu 
nennen." Alles, was der göttliche Ioannes Damaskenos zum lauten 
Preis des göttlichsten Lichtes in der Transfiguration des Heilands 
verfaßte, das, erklärt er, habe dieser als Enkomiast verfaßt, aber 
nicht im Sinne einer wahrhaften Theologie. Deswegen erklärt er, "es 
sei begründeter, die Unwissenheit darüber zu bekennen und es nicht 
aufzunehmen, damit wir nicht hievon in Zweigötterei verfallen, 
indem wir gezwungen sind, zwei Götter und Göttlichkeiten zu ver
ehren"; als Zweigötterei bezeiehnet er eindeutig gemäß Barlaam das 
Diktum, nicht nur das allen ganz und gar unsichtbare Wesen Got
tes, sondern aueh die göttliche Erleuchtung, welche den Heiligen 
erseheint und zuteil wird, Gnade und Wirksamkeit, seien eine uner
schaffene Gottheit. 

316 [LZV &xT~crTov MEY. II 321 oihm) oÜTe: V, sed litt. o~ supra,;; posuit; oib: 
MM II 330 il~ MM 
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ßL~ 't'<XU't'<X 't'OLVUV '~ o\hw oucrcreß~ X<XL &n6xo't'<X 't'OU ßapA<X<XfLL't'OU 

:3-!0 'AxLvallvou xd -rwv o!oc; whoc; yplifLfL<X't'~ -re xal My[La-ra, &nep &~'Y)AEYX&'Y) 

qipOVWV X<XL cr-r€pywv X<XL 1tOAU't'p07tUl<; epyoLc; 't'E X<XL A6ymc; X<XL YPcXfLfL<XcrL 

[ crUV'Y)yopel:v X<XL cruvLmavaL cr7tEUOUlV 6 p'Y)&dc; 1t<X't'pLapx'Y)c;, xapm XpLcr't'OU 

-r~c; eucreßdac; um:pfL<XXOUV't'E<; ~[Lel:'c;] X<XL &xpLß~ xaf. npocr~xoucrav 't'~V 1tEpL 
I I J \ \ '1;:'' I \ 11,1 '' \ 't'OU't'UlV crXE'fiLV 't'E X<XL Ec.,E't'<XcrLV 1tOL'Y)cr<XfLEVOL X<XL crUfL't''YJ(jlOU<; EXOV't'E<; "Y)V 

:3-!ii zv&eov X<XL vouvexY) I ~Y)Aov U1tEp -rY)c; eucreßdac; EVOEL~<XfLEV'Y)V &eocr't'E(j)YJ 

ßamALO<X fLE't'~ 't'OU &pacr[LLW't'hou ULOU au-rY)c;, 't'OU xp<X't'<XLOU X<XL &:y(ou ~fLWV 
!XU&EV't'OU X<XL ßacrLAEWc;, xup 'Iwavvou 't'OU Il!XA<XWAOyou, E't'L 't'E X<XL 't'~V 
cruyx.A'Y)'t'OV 1t~crav fLE't'~ 't'WV -rY)c; 1tOAL't'EL<Xc; exx.p(-rwv, &AA~ o~ x.al -rouc; 

121' Q"UVELAEYfLEVOuc; h€pouc; nav;r!Xc; ExX.A'Y)Cl"L<Xcr't'LXOUc; "t'E Aollyao!Xc; X.IXL 't'WV 

:350 euA!Xßecr-ra-rwv &pXLfLIXVOpL-rwv -re x.al ~youfLEVwv XIXL fLOvaxwv XIX!. Aoy(wv 

&.vopwv oux oA(youc; [ <XU't'OV fLEV 't'OU't'OV 't'OV, wc; fL~ W(j)EAE, XP'YJfL<X't'L(l"IXV't'<X 

7t<X't'pLapx'YJV wc; dc; <XU't'~ 't'~ XiXLpL<X -rY)c; eucreße(ac; EfL1t<XpOLV~(j(XV't'<X x.a!. "t'OV 

qJUAIXX.<X X.<XL cruv~yopov XIXL ßeß<XL(J)"t'~V "t'WV eucreßwv ooy[La"t'WV X.IX"t'IXAU-
' \ \ \ ] ) I ) I \ ) I Q"IXV't'IX "t'OfLOV X.<XL "t'OU<; fLEV EX.X.'Y)pUX."t'OU<; eyyp!X(j)Ul<; X<XL <X1tO't'E"t'fL'Y)fLEVOU<; 

855 cY)c; -rou 8eou xa&oALx.Tjc; XIXL &nocrcoALx~c; ExX.A'Y)cr(ac; he oucrcreßel:c; cruvoOL-
..... ' I 'A I ~ \ \ ' ) \ ' I ' X.Ul<; <XV<X7tE(jl'Y)VO"t'IX<;, n.XLVOUVOV X<XL "t'OU<; X.<X"t' <XU"t'OV EL<; XOLV(J)VL<XV OU 

fLE"t'!XfLEAOUfLEVOUc;, fLtXAAOV OE X.<XL 7tpocrcL3-EV"t'<Xc; c1J oucrcreße(q. 7tpocrEfLEVOV, 

-rouc; 0' U1tEp1XywvLcr<XfLEVOU<; cY)c; X.<X"t', eucr€ßeL<XV &A'Y)&e(ac; x.a!. cruvoOLxwc; 

E1tL "t'<XU't''fl OLX.<XLW-9-EV"t'IX<;, "t'OV dp'Y)fLEVOV OY)AOVO"t'L xup fp'Y)y6pwv "t'OV 

860 IlaA!XfLtXV xal couc; o!oc; aucoc; 7tapaA6ywc; "t'E x.al &.&€cr[Lwc; &noßaAAOfLEVov

[ &.noyufLVOUfLEV nacr'Y)c; [ep<X"t'LX.~c; &.~(ac; X<XL AEL"t'Oupy(ac; xa!. X!X&aLpEcrEL 

OL'Y)Vexel: coucov x.a&unoßaAAOfLEV]. d o€ fL~ fLE"t'<XfLEA'Y)&d'Y) x.al '~ nov'Y)p~ 
"t'<XU"t'IX X<XL oucrcreßY) X.<XL &.AAOX.O"t'<X My[L<X"t'<X X<XL "t'ouc; "t'OU"t'OL<; EfLfLEVOV"t'<Xc; 

yv'Y)cr(wc; &.noßaA:AoLco oL' otx.dou ALß€A:Aou x.a'~ '~v niXAaL &mxp!Xcoucrav 

865 &nl col:c; -rowucmc; hx.A'Y)m<XcrcLx.~v napaoocrLv, xiX!. &va&EfL<X"t'L cou-rov xa&-

348-349 cf. contra Niceph. Greg., Antirrh. I 1, 7, 13: Wpußo<; I)' &voc rtoccr<Xv 
i:rpof-t·ot TIJV 7t0A~V av·ncp&e:yyo[ltVWV i:mcrxortwv X<XL rtpe:crßuTtpwv X<XL, Öcro~ ß<X&e:t<XV /}~oc 

rppe:vo<; Ex<Xprtoüno T~v <XÜ"Aotx<X (169, 2-3 BEYER) II 354-356 ·rou<; ... i:xx"YjpuxTov<; 
eyyp<irpw~ ... ,he; 3ucrcre:ße:i"~ cruvo3LxW~ aV<X7tE'fl1jVOT<X~, 'Ax(v/}uvov X<XL 't"OU~ X<XT' (X1JTOv] 
auctor locurn torni anni 1341 (i. e. docurnenturn 132 huius editionis), quern supra 
(cf. linn. 259--262 docurnenti praesentis) significat, in anirno habet et Acindynurn 
cornrnernorat, quasi is ibi norninetur; Greg. Palarn., Refut. explic. Calec. 28 (GPS 
II 669, 29--32), idern argurnenturn contra Calecarn affert -

MM I 252-253 Nr. 147 (Feber 1347) 377 
--------------------

Wegen dieser derart irreligiösen und abartigen Schriften und 
Glaubenslehren nun des barlaamitischen Akindynos und der gleich 
ihm selbst, welche der besagte Patriarch überführt war, im Sinn zu 
haben, zu billigen und auf vielfältige Weise in Wort, Tat und Schrift 
nach (ihrer) Verteidigung und Festigung zu streben, kämpften wir 
durch die Gnade Christi flir die Frömmigkeit und führten genau und 
geziemend die Durchsicht und Untersuchung dessen durch. Als 
Abstimmende haben wir zur Seite die gottgekrönte Kaiserin -- sie 
zeigte überlegt gotterfüllten Eifer für die Frömmigkeit-- mit ihrem 
Iiebwertesten Sohn, unserem mächtigen und heiligen Gebieter und 
Kaiser, Herrn Ioannes Palaiologos, ferner den ganzen Senat mit 
auserwählten Bürgern, aber auch alle anderen versammelten kirch
lichen Repräsentanten und nicht wenige der frömmsten Archiman
driten, Äbte, Mönche und verständigen Männer. Wir entkleiden 
eben den wider Gebühr tätig gewesenen Patriarchen jedweder prie
sterlichen Würde und Funktion und unterwerfen ihn der dauernden 
Amtsenthebung: Wie trunken betrug er sich gegen die nämlichen 
wichtigen Elemente der Frömmigkeit und beseitigte den Tornos 
-- Wächter, Anwalt und Garant der frommen Glaubenslehren. 
Diejenigen, die :sehriftlich verworfen von der katholischen und apo
stolischen Kirche Gottes ausgeschlossen wurden, haben sie sich 
doch synodal als Irreligiöse erwiesen, (nämlich) Akindynos und wer 
die Gemeinschaft mit ihm nicht bereut, vielmehr zum religiösen 
Irrtum beiträgt, ließ er bei sich zu. Diejenigen aber, die ftir die 
Wahrheit in der Religion stritten und darin synodal gerechtfertigt 
wurden, nämlich den besagten Herrn Gregorios Palamas und die 
gleich ihm, stieß er unsinnig und wider die Gesetze von sich. Wenn 
er aber nicht bereut und diese üblen, irreligiösen und abartigen 
Glaubenslehren und diejenigen, die an ihnen festhalten, (nicht) 
aufrichtig von sich stößt, durch einen eigenen Libellos gemäß der in 
diesen Fällen seit alters herrschenden kirchlichen Überlieferung, 
lassen wir ihn auch dem Anathema verfallen, wie es auch der frühere 

342-343 una !in. et 10 fere litt. in V erasae; texturn ex MEY. suppl. II 
347 xupoü MM II 350 Te: orn. MM II 351-354 duae linn. et dirnidia erasae 
in V; texturn rnodo solito suppl. II 361-362 una lin. et dirnidia erasae in V; 
texturn rnodo solito suppl. 
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o ,,, ' ' ' ' ~:- ' ~:- ;. A' ' , ' U7Wpet:A/\0fl.EV, W<; Xet:~ 0 rt:pOcEpO<; (JUVOODW<; o~et:Aet:fl.r-Ct:VE~ 't"Ofl.O<;, et:7tOX07t't"WV 
cEAEW<; 7tet:V't"O<; -roü XP~CH~et:v~xoü xa~ op&o061;ou 7tA1)pWf1.Ct:'t"O<; ou fl.OVOV 't"OV 
BapAWXfl., &.na. xai, c:'C nc; EcEpo<; cpavd1) '~ 't"WV {m' au-roü xa-ra 't"WV 
[LOVet:XWV p'l)&ev-rwv -rou-rwv a0&~<; Xet:'t"'l)'(Opwv ~ ÖAwc; au-rwv EV -ro'i.'c; -rowu-

:no 't"O~<; xa&et:rt:'t"Ofl.EVOc;' et:U't"~V yap exdV'l)V 't"~V 't"OÜ 't"Ofl.OU Xet:'t"et:O(X'l)V Etp' 
( \ ' I Eet:U't"OV Ert:Ecrrt:et:cret:'t"O. 

'AxupoÜfLEV OE xa~ &.np6croc:x-ra niicr~ -rc:Atw<; &.nocpa~v6f1.E&et: -ra nap' 
au-roü 't"E xa~ 7tet:V't"O<; hepou xa-ra -roü flet:Aet:[l.ii xa~ 't"WV Of1.0cppovouv-rwv 
et:Uc<{) cruv-rc:&ev-ra olao~rt:O't"E YPtXfl.fl.Ct:'t"et:, wc; rt:tXcr'l)<; OV't"et: o~aßo'A-Yjc; xat 

:n5 oucrcrc:ßdac; &.vti[l.Ecr-ra xd xa-ra -rwv [c:pwv &c:oA6ywv xat -r-Yj<; c:ucrc:ßda<; xat 
c-Yj<; EXXA'l)cria<; au-r-Yj<; [l.iiAAov ~ 't"OU't"WV E:xxdf1.EVet:. 

'A I\:'-- ~' ( ' ..... , P.. I tl I I I 
x~vouvov uE w<; xa-ra -r'l)c; c:ucrEr-E~ac; ou-rw f1.Ct:VEv-ra xa~-ro~ rt:po-rc:pov 

cruvoo~xw<;, W<; c:'Cp'l)'t"et:~, xa-rao~xacr&ev-ra xat wc; Epfl.et:WV &.prt:ticrav-ra 't"~V 

E:f1.cpu'Awv cr1'timv xat &vaio'l)v -ryj -roü xa~poü xa'Ac:nw-r&.-rYJ cruyxucrc:~ xat 
:l80 fl.OX&'l)pi~ xd -ryj -roü xp~cr't"WVU[LOU yevou<; AUfl.YJ I xa-raxp1JcrtXf1.EVOV xat [LE't"rx 

't"OV BapAet:rxf1. hc:'i.'vov xa-r' hc:'i.'vov rt:pocpticrc:~ -roü xa-ra -roü flet:Aet:[l.ii xwpdv 
xa-ra -rwv &n' atwvo<; &.yiwv xc:xwp1)x6-ra xat -r~v 't'oÜ Xp~cr't'oÜ cruv-rapti
E;av-ra OE~vwc; ExXA'l)criav -rai:<; au-ra'i:c; cpp~xwoc:cr~ xa-raoixa~<; umxyO[LEV xal 
rt:tXcr'l)c; [c:panx-Yj<; AE~-roupyia<; &.rt:1)AAo-rp~Wf1.EVOV EXOfl.EV, E't"~ CE xat &.nox~-

:~85 pux-rov rt.u-rov dva~ &.nocpa~v6[1.E&rt. xrt.t &.no1'E't"f1.1)f1.EVOV -r-Yj<; &.yiac; 't'OÜ Xp~
cr-roü xet:&o'A~x-Yj<; xrt.t &.nocr-roA~x-Yj<; ExXA'l)criac;, d fl.~ f1.E1'et:[LEA1)&d1), xat -roü 
op&o061;ou 1'WV Xp~cr-r~rt.VWV crucr't"~fl.Ct:'t"Oc;. 

Tou<; ö' uno -rou-rwv cruvapnayev-rac; -rE xat napacrupev-rrt.c; xrt.t fl.~ -rwv 
E:i;tipxwv -r-Yj<; rt.lpecrc:wc; ov-rac;, tXfl.E't"Ct:fl.EA~'t"OU<; fl.EV fl.EVOV't"et:<;, -ro'i.'c; O[l.Oio~<; 

:l90 xrt.&unoßtiAAOf1.EV, fl.E't"et:[LEA'l)&Ev-rrt.<; OE yv'l)criw<; xat &va&Efl.et:'t"i~ovcrt.<; -r~v CE 

121" -ro~au-r'l)v xrt.xoooi;iav xat II -rou<; EfLfl.Evov-rrt.<; -rrt.u-rYl fL~ f1.6vov d<; xmvwviav 
\ ) ) I fJ.. ) '\ '\ \ \ ' t: I ) I I _Q._ 't"'l)V Xet:'t" EUcrEr-E~et:V, Ct:/\1\Ct: Xet:~ E~<; ~EpWcrUV'l)V et:crf1.EVE(J't"CJ:'t"et: rt:pocr~Efl.~;.Vrt., 

fLY)OCt:f1.W<; 't"OU't"OU<; Urt:oß~ßti~ov-rc:<; Xet:'t'a 't"~V E:nt -ro'i.'<; 't"OLOU't"O~<; o~tiyvwmv 

366-368 de Barlaamio v. linn. 475--477 documenti 132 huius editionis II 
368-371 v. Iinn. 477--483 documenti 132 huius editionis; cf. supra anno
tationem nostram ad Iinn. 259-262 spectantem II 372-374 -r& ... x~-r& -roü 
IhA~fJ.ii ... ypOCfJ.fJ.~-r~J v. annotationem nostram ad linn. 189--190 et 242-243 
spectantem II 377-378 v. supra, linn. 115-116. 352-356 
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Synodaltornos enthält. Der schließt (ja) vom ganzen christlichen 
und rechtgläubigen Volk nicht nur den Barlaam endgültig aus, 
sondern auch einen (beliebigen) anderen, der offenbar etwas von 
dessen ( = des Barlaam) Äußerungen gegen die Mönche abermals 
zur Anklage gegen sie einsetzt oder ihnen überhaupt in diesen 
(Angelegenheiten) nahetritt; denn er hätte ebenjenen Urteilsspruch 
des Tornos auf sich gezogen. 

Wir erklären für nichtig und entscheiden, daß allen endgültig 
unannehmbar sind die von ihm und jedem anderen gegen Palamas 
und die gleich ihm Gesinnten zusammengestellten Schriften jeder 
Art, da sie ganz voll von Verleumdungen und Irreligiosität sind, 
gerichtet gegen die heiligen Theologen und mehr noch gegen die 
Religion und ihre Kirche (angelegt). 

Akindynos aber unterziehen wir den nämlichen furchterregen
den Verurteilungen und wir erachten ihn jeder priesterlichen Funk
tion entfremdet, da er, obgleich schon früher, wie gesagt, synodal 
verurteilt, so gegen die Frömmigkeit wütete, gleich einem Glücks
fall den Bruderzwist aufgriff, schamlos die ärgste Wirrnis und V er
derbtheit der Zeit sowie die Schmach des christlichen Volkes miß
Lrauchte, iu i\adlfolge uuu gemäB jeuem Barlaam unter dem Vor
wand, gegen Palamas vorzugehen, gegen alle Heiligen von Ewigkeit 
an vorging und die Kirche Christi in schreckliches Durcheinander 
stürzte. Ferner entscheiden wir, er soll verwiesen und ausgeschlos
sen sein aus der heiligen katholischen und apostolischen Kirche 
Christi und der rechtgläubigen Gemeinde der Christen, wenn er 
nicht bereut. 

Diejenigen, welche von ihnen mitgerissen und verführt wurden, 
ohne zu den Urhebern der Häresie zu gehören, unterwerfen wir den 
gleichen (Strafen), sofern sie reuelos bleiben; bereuen sie aber auf
richtig und verfluchen diesen üblen Glauben und die daran festhal
ten, lassen wir sie nicht nur zur Gemeinschaft in der Religion, 
sondern auch zum Priesteramt bereitwilligst zu. Keinesfalls setzen 
wir diese zurück, gemäß der diesbezüglichen Entscheidung der heili-
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xcd &7totpcxaw Tij~ ay[cx~ xcxt oiXOU[LEV~X~~ eßOO[L'Y)~ cruvooou owp~~O[LEVYJ~, 
:lll5 Ön · ({ 't'OU~ [LEV 7tpw-rlipxou~ xcxt 7tpo·~cr't"CX[LEVOU~ xcxt Tij~ oucrcre:ßdcx~ ExO~X'Y)

't'a~ OUOE [LE't"CX[LEAO[LEVOU~ OAW~ d~ [e:pwcrUV'Y)V 7ttXpcxoe:x6[LE&cx, 't"OU~ OE 
ß~cxcr&ev-rcx~ ~ cruvcxp7tcxy€v-rcx~ -rE xcxt 7tcxpcxcrup€v't'cx~, [LE't'CX[L€AO[LEVou~ &AYJ
&&~ xcxt yv'Y)crLw~, d~ [e:pwcruvYJV xcx't'a 't'Ov oixe:'Lov zxcxcr't'ov 7tpocroe:x6fLe:&cx 
ßcx&[L6v )) . 

400 'AAAa xcxt e:'i '~~ €-re:po~ ,&v &1t!Xv-rwv -rO: cxu,O: 1t01"E rpwpcx&dYJ ~ rppov&v 
~ Mywv ~ cruyypcxrp6[Le:vo~ xcx't'a -roG e:ipYJfLEvou '~fLLW't'hou [e:po[Lov!Xxou 
xup fp'Y)yop[ou 't"OU OcxAcx[L& xcxt 't'WV cruv CXU't'<)> [LOVcxx&v, [L&AAov OE XCX't'Cl 
't'WV [e:p&v &e:oA6ywv xcxl. Tij~ ExXAYJCl'LCX~ CXU't"~~. -rO: cxu-rO: xcxl. XtX't'' CXU't'OU 
YYJ'PL~O[LE&cx xcxl. 't'1j cxu-r1J XCX't'CXOLXYJ xcx&u7toßliAAO[LEV, e:r't'e: 't'WV [e:pW[LEVWV 

405 e:'CYJ -rt~ e:'C-re: -r&v Aa·~x&v. 

Au't'OV OE 't'OU't"OV 't'OV 7tOAAiixL~ pYJ&Ev-rcx 't'~[LLW't'CX't'OV [e:pO[LOVCXXOV xup 
fp'Y)y6pwv -rov OcxAcx[L&v xcxl. 't'OU~ cxu't'<)> cruv~oov't'cx~ [LOvcxxou~ - [LYJOEV 
&1t~oov -r&v &dwv Aoy[wv yp&rpov-r&~ n xcxl. rppovouv-rcx~ [L€-r' €~e:-r&cre:w~ 

xcx't'cxAcxß6vn~ &xpLß&~, [L&AAov OE 't'WV &dwv Aoy[wv xcxl. '~~ xo~v~~ ~[LWV 
410 e:ucre:ßdcx~ xcxt 7tcxpcx06cre:w~ 7t&cr~ -rp67to~~. w~ 7tpocr~xe:v, U7t€pfLtXXOUV't"CX~ -

oux &vw-repou~ [LOVov 1tcxv-r!X1tacr~ -r&v xcx-r' cxu't'&v, [L&AAov OE -r&v xcx-rO: rij~ 
-rou 0e:ou ExXA'Y)Cl'LtX~ €pe:crxe:ALWV, w~ xcxt o 7tpWYJV cruvooLxo~ 't"O[LO~, exofLEV, 
&nO: xcxt &crrpcxAe:cr-r&,ou~ '~~ E:xxAYJcrLcx~ xat '~~ e:ucre:ßdcx~ 7tpofL&xou~ xal. 
7tpoaywv~cr-r0:~ xcxl. ßoYJ&ou~ -rcxU't'YJ~ &7totpaLv6[LE&a· o\hw yO:p xcxl. 6 E7tL 't'a'L~ 

415 Cl'UVOOOL~ €xdvaL~ 7tpoß0:~ 't'O[LO~ I €~e:L, xa&li7te:p oi3v exe:L, 't'O &crtptXAE~ 1"€ xat 
ßeßcxwv. 

Tau-rex o{hw cruvoo~x&~ ~[LLV [L€'t'a '~~Ex 0e:ou ßamAdcx~ €~e:-rcxcr&€v-rcx 
\ "' Q_f \ .. G.' \ , '\ , - \ ß'ß "1: 

xcx~ o~cxyvwcrve:v-ra xaL xupWtTe:v-rcx -ro cxcrrpa"e:~ e:v 1tacr~ xcx~ e: cxLov e:c.,e:~, 

cru[Lrpwva 7tliv't'w~ <Sv-ra 't'1j -re: &A'Yj&d~ xat -ro'L~ &e:[m~ 7ta't'plicrL 1tam xat 't'a'L~ 
420 7tpoye:yEVYJ[LEVa~~ 't'OU't"OU x~ip~v [e:pa'L~ xcxl. ,S.e;[a~~ Cl'UVOOOL~ xal. 't'<)> E7t' au-rcx'L~ 

cruvoo~x<J> 't'O[L4>, &AAa ol) xal. 't'a'L~ 7tpoppYJ&dcraL~ y~tpm~ xal. &1toq;!Xcre:m 

395-399 cf. disputationem, quam Tarasius patriarcha Constantinopoli
tanus cum monachis de epistula Athanasii Alexandrini ad Rufinianum in con
cilio oecumenico septimo anno 787 habuit (MANSI XII 1027 D ll-1031 C 13); 
cf. inter alia verba Tarasii: ou 11:e:pt 7t<XVTO~ a!pe:TLxoü &:7to<patve:T<XL b 11:a-r'l)p (i. e. 
Athanasius in epistula sua) fl.~ lle:z.&1jvaL, &:M~ 11:e:pt Twv 7tpwTocpx_wv T-tj~ a[pecre:w~ 

(1030 D ll-E 1); f1.6vou~ lle Tou~ 7tpo'tcrT<Xf1.€vou~ ~ ye:wf)Topa~ Twv a[pecre:wv, auTou~ 
e:1~ !e:pwcrUVY)V ou 7tpocre:ll€~aTo (1031 A 9--11); verba monachorum: &:t.M Tou~ 7tapa
crupevTa~ xat ßtav 11:a&6na~ ( 1031 C 1 o-11) 

ii1..M I 254-255 Nr. 147 (Feber 1:~47) 381 
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gen und ökumenischen siebten Synode, welche anordnet: "Die 
Häupter, Führer und Verteidiger der Religionsverirrung nehmen 
wir für das Priesteramt auch nicht an, falls sie völlig bereuen. 
Diejenigen aber, welche gezwungen oder mitgerissen und verführt 
wurden, nehmen wir, falls sie wahrlich und aufrichtig bereuen, für 
das Priesteramt im jeden entsprechenden Rang an". 

Aber auch, wenn ein beliebiger anderer einmal ertappt wird, 
selbiges zu denken, zu sagen oder zu schreiben gegen den besagten 
ehrwürdigsten Priestermönch, Herrn Gregorios Palamas, und die 
Mönche mit ihm, vielmehr aber gegen die heiligen Theologen und 
die Kirche selbst, beschließen wir nämliches auch gegen ihn und 
unterwerfen ihn demselben Urteilsspruch, sei es ein Geistlicher, sei 
es ein Laie. 

Diesen selbst, den oft erwähnten ehrwürdigsten Priestermönch, 
Herrn Gregorios Palamas, und die mit ihm übereinstimmenden 
Mönche beurteilen wir, wie auch der vorherige Synodaltomos, nicht 
bloß als ganz und gar dem Geschwätz gegen sie, vielmehr gegen die 
Kirche Gottes, überlegen. Sie schreiben und denken ja nach dem 
klaren Ergebnis der Untersuchung nichts im Widerspruch zu den 
göttlichen vVorten, vielmehr kämpfen sie in jeder Weise, wie es sich 
geziemt, ~tir die göttlichen Worte, ftir unsere gemeinsame Frömmig
keit und Uberlieferung. Wir erklären sie aber auch zu ganz sicheren 
Vorkämpfern und Streitern für die Kirche und die Frömmigkeit, zu 
Helfern dieser. Denn so wird der auf jenen Synoden ergangene 
Tornos wie eben jetzt sicheren- Bestand haben. 

Was wir synodal mit der aus Gott (stammenden) Majestät 
untersucht, entschieden und in Gültigkeit gesetzt haben, soll insge
samt sicheren Bestand haben. Stimmt es doch gänzlich mit der 
Wahrheit überein, mit allen göttlichen Vätern, mit den diesbezüg
lichen früheren heiligen und göttlichen Synoden und dem darauffol
genden Synodaltomos, aber auch mit den vorerwähnten beschlosse-

402 xupoü MM II 409 X<XT<XAaß6vTa~ MM II 412 TOfi.O~ cruvoi>LxO<; V, MM; 
cruvoi>Lxo~ TOfi.O~ scripsimus cum MEY. 



:382 (Ioannes XIV. Kalekas) V 47, 121" 

TWV TE T~c; ßotcrcAlooc; TCI.UT"f)t:; TWV TIOAEWV E:v-r;oc; npo-r;<:pov crxoAot~OVTWV 
xct.&' ECI.UTOUt:; lEpWTIXTWV &px'EPEWV XCI.~ TWV EXTOc; TiX OfLO'CI. cruvoocxwc; 
E:·yyp!Xr.pwc; &not.p'l]VCI.fLEVWV, XCI.~ ~ itv&EO"fLOt:; Oc!X naVTWV XCI.~ XCI.VOVcX~ CI.UT'lJ 

-!2ii ~~r.poc; XCI.~ &n6r.potmc; &xlV'l]TOc; dc; ct.twvct. XpccrTOU xiXpLTc TOV O"UfLTICI.VTCI. 
OcCI.T'lJp'l]&~crETotc, ypott.pELO"CI. XCI.~ unoypotr.pdcrot &p-r;[wc; fL'lJV~ r.p<:ßpouotp[cp 
tvocx"wvoc; c<:'. 

t '0 ranctvd~ fl/rjT(!OnOAlrrJ~ Kv,iuov, vnB(!TtfJO~ uai Uaexo~ naarJ~ 
-tao 'EAArJan6vrov 'Aßavaaw~ f. 

'0 ransm)s fJrJT(!OnoAiTrj~ ifhJ..abcAf!!cla~ uai vnB(!TtfJO~ Mauaew~ t. 

'0 ranctYO~ fJrJT(!OnOAlrrJ~ naarJ~ 'AJ..av{w:; uai J:wTYJ(!WVnoJ..swc; uai 

vnB(!TtfJOc; Aaveivrwc;. II 
[ '0 Tanuvoc; fJrJT(!OnOAlrrJc; !JtbVtJOTClXOV uai vnB(!TttJOc; f9cOArJnToc;. 

'U Tanc;m)c; fJfJT(!OnoA.irrjc; 'flnew Xaeirwv uai TOY ronov idnE.xwv TWY 

Evxatrwv. 

'0 ranstvoc; fJrJT(!OnOAlrrJc; MaMJTWY uai vnB(!TtfJOc; 'laaau. 

'0 ranc;woc; fJrJT(!OnoAhrjc; 'Pwa{ov uai vnB(!rtfJO~ 8s6bovAo~. 

428 Elxe xcd u1toypw:pocc; T<XU't'<X<; MEY. II 433 tribus foliis post. f. 121 exci
sis reliqua desunt in V; octo subscriptiones sequentes suppl. ex MEv.; cf. prae
fationem huius voluminis, p. 54sq. II 442 Tio[J.mOu7t6Aewc; MEY. 

111111 I 255 Kr. 147 (Feber U~47) :38:3 

nen Entscheidungen der Oberhirten, die innerhalb dieser Königin 
der Städte früher ihre Zeit hinbrachten, und jener, die gleiches 
außerhalb (der Stadt) synodal und schriftlich entschieden. Diese 
beschlossene, durchaus gesetzeskonforme und kanonische Entschei
dung soll durch Gnade Christi in alle Ewigkeit unabänderlich be
wahrt werden, geschrieben und unterschrieben jüngst im Februar 
der 15. Indiktion. 

(Das Original) enthielt auch diese Unterschriften der heiligsten 
Oberhirten: 

Athanasios, der demütige Metropolit von Kyzikos, Hypertimos 
und Exarch des ganzen Hellespont. 

Makarios, der demütige Metropolit von Philadelpheia und Hy
pertimos. 

Laurentios, der demütige Metropolit von ganz Alania und Sote
riupolis und Hypertimos. 

Theoleptos, der demütige Metropolit von Didymoteichon und 
Hypertimos. 

Malachias, der demütige Metropolit von Methymna und Hyper
timos. 

Clmriton, der demütige :Metropolit von Aprm; und Inhaber der 
Position von Eucha'ita. 

Isaak, der demütige Metropolit von Madyta und Hypertimos. 
Theodulos, der demütige Metropolit von Rhosion und Hyperti

mos. 
Methodios, der demütige Metropolit von Barna und Hyperti

mos. 
Esaias, der demütige Metropolit von Selymbria und Hyperti

mos. 
Gregorios, der demütige Metropolit von Pompeiupolis und Hy

pertimos. 

E.K. 
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Isidoros I. und die Synode versetzen den Metropoliten von Palaiai 
Patrai in die Metropolis von Monembasia. 

V 47, f. 122'" (inc. mut.) 
MM I 274-275 (Nr.124) 
PG 152, 1294 
DAR. Reg. 2297 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fJ.YJVt O'E7t1'EfJ.ßp(<p 
tva~x-r~wvoc; a<:u-rep~Xc; (Z. 27) 

September (1348) 
cruvoa~x~ n-p&~~c; (Z. 24) 

a) Urkunde des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos oder Ioannes VI. Kantakuze
nos), (von etwa September la48; fehlt bei Dö. Reg.) zur Versetzung des 
Metropoliten (Dorotheos?) von Palaiai Patrai in die Metropolis von Mon
embasia (yvW[J-1] Tou ... ~uToxpthopo~: Z. 8--9). 

1"2 J II ""' , , ~ ~ , , , , , , ~ , e , ~ ~ r • • • 'fJO'fJ n-poc; 1''f)V AIXX,OUO'IXV IXU1'0V IX7t~EVIX~ EXWAUO'EV 0 "EOc;, 1'1) fJ.'fJ1'p0-

7t6AE~ Mov<:fJ.ßM(~Xc; -rou-rov -rYJpwv, o[ov<:t fJ.Eya'A-n VYJt fJ.E'(IXV xuß<:pv~1'YJV 
" ,, 

E~7t0~ 1'~c; lXV. 

ß~IX1'0U1'0 x~Xt ~ fJ.E1'pL61"f)c; ~fJ.WV 3-E(~ X~Xt XIXVOV~X'{j 7tEL-3-0fJ.EVYJ xp(crE~ 
5 x~Xt n-oA'A~X'Lc; OfJ.O(~X~c; n-pa~<:mv E7tOfJ.EVYJ, -ro d)'Aoyov exoucr~X~c; fJ.<:-3-' E~Xu-rwv, 

x~Xt xo~v'{j aox~fJ.M(~ x~Xt ~~cp<p 1'0U 7t<:pt ~fJ.&c; [<:pou X,Opou 1'WV [<:pw-ra-
1'WV 1Ep1Xpxwv XIXt U7tEp1'(fJ.WV, 1'0U 8EO'O'IXAOv(x'f)c;, 1'0U Ku~(xou, 1'0U nov-ro

YJPIXXAd~Xc;, 1'0U n YJ'(WV x~Xt 1'0U B~-r~(v'fjc;, x~Xt '(VWfJ.rJ 1'0U xp~X-r(cr-rou x~Xt 
&_y(ou fJ.OU wJ-roxpa-ropoc;, fJ.E1'1X1'<:-lnjVIXL 1'WV 0'7tOUaiXL01'a1'WV ZV6fJ.~O'E 1'0V 

10 1EpW1'1X1'0V fJ.YJ1'p07tOA(1'YJV ll~XAIX~WV ll~X-rpwv, U7tEp1'~fJ.OV XIXt e~IXpxov n-aa'fjc; 
'Ax~X.~~Xc;, dc; ~v &.y~w-ra1"f)v Mov<:fJ.ß~Xcr(~Xc; fJ.YJ1'p6n-o'Aw. -r~Xu-r-n-ro~ x~Xt fJ.E1'~X
-r<:-3-dc;, 7t1Xp1XXA~cr<:wc; ou fJ.E-rp(~Xc; ß~iXO'IXfJ.EV'f)c; ~Xu-r6v, fJ.<:-3-E~E~ fJ.ZV wcrn-<:p -r-Yjc; 
E7tWVU I fJ.(~Xc; x~Xt 1'-Yjc; 1'0U [<:pou cruv3-p6vou &yx~X-3-~apucr<:wc; o\hw a~ x&v 1'1XLc; 

1Ep1X'Lc; cruv6amc; 1'-Yjc; Y~'(VOfJ.EV'f)c; -rLfJ.-Yjc;, ev 1'E cr-r&.crEQ'L x~Xt XIX-3-eap~X~c;· 
15 X,pd~Xc; a' eva-raa'fjc; dc; epy~X X,WpELV [<:papX,rJ 7tpE7tOV1'1X, a~1X7tpa~E1'1X~ n-&.v-r~X 

wc; ~a'fJ yv~cr~oc; &px~Ep<:uc; 1'-Yjc; 1'0~1XU1"f)c; fJ.YJ1'po7t6AEWc; MoVEfJ.ß~Xcr(~Xc;, fJ.YJaE-
/ ' I \ Q_ I I 1: ~\ \ \ t I 

fJ.~IXc; IX~1'~1Xc; 1'YJV 7tp01TUfJ.~IXV 7tEp~X07t1'0UO'Y)c;. 0~ oE XIX1'1X 1''fJV IX'(~W1'1X1"f)V 

1-2 f.l1JTpo7t6/.e:~-xuße:pv~T1JV] cf. linn. 8--11 documenti 14a huius editionis et 
commentarium ad has lineas pertinentern 

1 tribus foliis e codice excisis initium deest in V II 13 x&v V II 15 S'] 
a~MM 
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Der Metropolit von Palaiai Patrai wegen seiner besonderen Eignung 
vorn Patriarchen und der Synode nunmehr in die Metropolis von 
Monernbasia versetzt (1-11). Aufzählung seiner dortigen Rechte (11 
bis 17). Aufforderung an die Einwohner der Metropolis von Monernba
sia, dern neuernannten Oberhirten zu folgen, soweit er sie in geistlichen 
Fragen anweisen will (17-23). Ausstellungsverrnerk, Datierung und 
Unterschrift (24-30). 

... schon zu seiner Metropolis zu gehen, (daran) hinderte ihn Gott, 
der diesen für die Metropolis von Monembasia bewahrte, wie einen 
großen Steuermann für ein großes Rchiff- könnte man sagen. 

Deshalb hat auch unsere Bescheidenheit der göttlichen und 
kanonischen Entscheidung gehorcht und folgte vielen ähnlichen 
vernünftigen Praxeis. Auch durch gemeinsame Überprüfung und 
auf Beschluß des um uns versammelten heiligen Chores der heilig
sten Oberhirten und Hypertimoi von Thessalonike, von Kyzikos, 
von Pontoherakleia, von Pegai und von Bitzina - ebenso gemäß 
Entschluß meines mächtigsten und heiligen Kaisers- erachtete sie 
( = unsere Bescheidenheit) es für äußerst eilig, den heiligsten Metro
politen von Palaiai Patrai, den Hypertimos und Exarchen von ganz 
Achaia, in die heiligste Metropolis von Monembasia zu versetzen. 
Also wurde er dorthin versetzt, durch zahlreiche Bitten gedrängt. 
Er soll Anteil haben wie am Titel und an der Einsetzung im heiligen 
Synthronon, so auch am ehrenvollen Rang in den heiligen Synoden, 
in Konsistorien und Sitzungen. Angesichts der drohenden Notlage 
aber soll er zu Werken schreiten, die zu einem Oberhirten passen, 
und alles als der bereits legitime Oberhirt dieser Metropolis von 
Monembasia durchführen, wobei nichts seinen Eifer schmälern soll. 

25 
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-rcx.{l"rYJV Mov<:fLßcx.cr(cx.c; fL'tJTPOTCOA~v, or TE dc; x:A'ljpov cdrr?J TEAOUVTEc; xd 
öcro~ -r'ljc; rco:A~-rdcx.c;, ou fL~v &.:A:Aa xo:( -r'ljc; &rccx.pxio:c;, oü-rw fLEAAoucr~v cx.u-r(\) 

:W rcpocre:x_E~V, &cp' olc; &v xcx.-ra &<:cr[LOUc; EXXA'tjmCX.cr'"nxouc; exo~ AEYE~V cx.u-ro'i:c;, 
Q I I ,.,..,_Q.,' I Cl' ( "" wc; \mo öEOU rcpocrTCX.T"(l TOUTO~c; XCX.TCX.itEfL'r'EVT~, fLEfLV't)fLEVO~ fLEv ~Epcx.c; 

<:u:Acx.ßdo:c; -r'ljc; &y~w-r&-r't)c; cpwv-Yjc;· <<6 &.xouwv UfLWV EfLOU &.xou<:~ xo:( 6 
&.&<:-rwv ufLiXc; efLE: &:&<:-rd >> • 

EixE xcx.( o~' unoypcx.cp'ljc;· t 'Hatowgoc,, eAicp 8wv aexu:_n{axonoc, 
Kwvaravnvovn6Aewc, Niac, 'PWflrJC, xai olxovw:vtxoc, narguJ.exrJc, f · 

22-23 Lc. 10, 16 

24 xat ante ~ 1tapoücra falso habent MM II 26 lle:Ao7tov~crou V; lle:Ao7tow~crou 
scripsimus cum MM II 28 'Icrl3Npo~ MM 

149 

Isidoros I. stimmt der Gewährung eines Darlehens aus dem Erbe des 
Mönches N. Kompas durch N. Antiocheites an das kaiserliche Bestia-
riOn zu. 

V 47, f.122" 
MM I 275-276 (Nr. 125) 
DAR. Reg. 2299 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September-Oktober 1348) 
yp&fLfLO: (Z. 21) 

a) Testament des Mönches N. Kompas zugunsten der Hagia Sophia (xa-reP.me:v 

e:va~a{t~xN~: Z. 2). 

t 'End 6 ev fLOvo:xo'i:c; < + 12) 6 Ko[L7tCXc; ex<:'i:voc; fLEAAWV TEAEUTCXV 
xcx.-reAmEV evo~o:&~xwc; ent avo:x'"t'LGE~ -rou TCCX.fLfLEyLcr-rou 3-EW't"a'"t'OU vcx.ou 

1 post [Jmax.o'i'~ lacunam ca. 12 litt. (praenomen monachi?) praebet V 

MM 1275 Nr. 148-149 (September-Oktober 1348) 387 

Die (Einwohner) aber dieser heiligsten Metropolis von Monembasia, 
der dortige Klerus und die ganze Bürgerschaft, darüber hinaus auch 
die Einwohner der Kirchenprovinz, sollen ihm das Augenmerk zu
wenden, soweit er sie in der Kirchenzucht zu belehren hat, als ihrem 
von Gott herabgesandten Vorsteher. Sie sollen mit heiliger Fröm
migkeit eingedenk sein des heiligsten Ausspruches: "Wer auf euch 
hört, hört auf mich, und wer euch verwirft, verwirft mich". 

Zu diesem Zweck nämlich wurde die vorliegende, von uns und 
der Synode erlassene Praxis diesem heiligsten Metropoliten von 
Monembasia, (dem) Hypertimos und Exarchen der ganzen Pelopon
nes, unserem im Herrn geliebten priesterlichen Mitbruder, zur Si
cherung ausgehändigt, im Monat September der zweiten Indiktion. 

(Das Original) hatte auch als Unterschrift: Isidoros, von Gottes 
Gnaden Erzbischof von Konstantinopel, des Neuen Rom, und öku
menischer Patriarch. 

W.F. 

149 

DerMönch Kompas hinterläßt testamentarisch 300 H yperpyra für den 
künftigen W!ederaujbau der Hagia Sophia (1-5). Die Summe geht 
vorläufig als Darlehen an das kaiserliche Bestiarion, um bei einer 
Finanzkrise Abhilfe zu schaffen (5-8). Zustimmung des Patriarchen 
zu dieser für alle vorteilhaften Maßnahme (9-19). Ausstellungsver
merk (2ü-25). 

Der (ehrwürdigste) unter den Mönchen, der verstorbene ... 
Kompas, hinterließ, als er im Begriff war zu sterben, testamenta
risch zum Wiederaufbau der allergrößten göttlichsten Kirche der 

25* 
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,~c; Tou 8o:ou /.,oyou ~ocpl~Xc; {mep7tup1X TP~~XxocniX, 1tpocrowp~cr&[J.o:voc; 1tpoc; 

TOV bt~ -&uyiXTP~ '(IX(J.ßpov whou < ± 5) TOV 'A VTWX.dT'Y]V a~aaviX~ TIXUTIX 

ii T~c; Tou 8o:ou &xxA1Jcrl~Xc; &viXxT~~o[J.eV1Jc;, &pTlwc; oe x.p~cro:wc; &v~Xyx~Xl~Xc; XIX~ 
xmvwcpeAouc; XIXTETCE~'(OUt'J'Y]c; EOe'Y]t'JE oo-&~viX~ XIXTa A6yov o&vouc; Ta TO~IXUTIX 
TP~~Xx6cr~IX tmep7tup1X dc; Ta -&o:ocppoup1JTov ßo:crnxpwv, &cp<)> TCtXA~v (J.ETa 

T~c; Tou 8o:ou ßo1J-&d1Xc; &7tooo-&1jv1X~ TIXUTIX Tljc; TO~IXUT1Jc; &viXxTlcrewc; evo:xo:v, 

~ (J.ETp~OTY]c; ~(J.WV T~v x.p~mv TIXUT1JV /.,ucr~TEAEt'JTtXT1JV Ti)> 1t1XVT~ xplviXcriX 

to (J.tXA~crTIX, &~ J,c; cruviX~po[J.evou 8eou (J.tnoucr~ xiX~ Ta Tljc; hxA1JcrliXc; xiX~ 
Ta T~c; ß~XmAdiXc; xiX~ Tljc; TCoA~TdiXc; cruvlcrTIXcritiX~ 7tpliy(J.IXTIX, hol(J.wc; 

7tpoc; T~V TO~IXUT'Y]V XOLVWCf>EAYj x.pd1Xv ETCeVEUt'JEV, Wt'JTE OIXVE~IXXWc; oo-&YjviX~ 
TIXUTIX a~ Ta TP~IXXOt'J~IX tmep1tup1X I dc; TO -&o:ocppoup'Y]TOV ßo:crT~apwv XIXTa 

I > I I > I '>-1 ''» I e - > ßl I >I, TOV IXVIX'(E'(piX(J.(J.EVOV Tpo7toV, ETCE~ OUO EUoox~q; " EOU IXTCO 'Y]t'JOVTIX~ TIX XIX/\IX 

lii 0 TE yap O'Y]AWitdc; (J.OVIXX.Oc; < ± 6) Ko(J.TC~c; T~V &.VT~(J.~cr-&l1Xv, wc; 7tpoffiETO, 

-&o:O-&o:v &.7toA~~ETIX~, TouTwv IXöit~c; &1tooo-&enwv XIX~ Tau -&ewTaTou v~Xou 
&viXXTL~O(J.eVoU, XIX~ TOL<; XO~VOL<; 7tptX'((J.IXt'J~V wcpeAE~IX (J.E'(lt'JT'Y] '(EV~t'JETIX~, 
&~ },c; IX1h6c; TE 6 TCIX(J.(J.ey~crToc; v~Xoc; xiX~ &1t1XV Ta Twv x.p~crT~IXvwv TCA~pw(J.IX 
[J.enoum xiXAwc; 7tEp~cr<J>~ecr-&1XL. 

20 Lkljcr~Xv [J.evToL Ti)> OLIXA'YJcpitenL 'AvTwx.d'fl yevecr-&IX~ TouTou x.lipw 

ypli(J.(J.IX T~c; ~(J.WV (J.ETpLOT'YJTOc; dc; 7tA1Jpocpopl1Xv Tou T~v [J.LcritiXTCooocrliXv 

Tov O'YJAwitevTIX Ko(J.TC~v &7toA~~o:cr-&1XL 7t1Xpa Tou 8eou &v Ti)> xiXLpi{> T'/jc; 

(J.EAAoucr'Y)c; &vTIXTCoabcrewc;, ~a'YJ Ta 7t1Xpov &1toAUETIXL 1tpoc; IXuTov oLa T~v 1to:p~ 
1 ' I tl \ /, I \ Q._\ ,, ' \ ~ \ \ TOUTOU IXt'JCfliXAELIXV, Wt'JTE XIXL TC/\EWVIX TOV (J.Lt'J'ITOV EX.ELV IXUTOV OLIX T'Y]V 

2ii xowwcpeA'/j TIXUT"Y)V x.p'ljmv t. 

15-16 TI]v tXV"t"LfLL0"-3-[<Xv--&e~v tX7tOA~<jle"t"<XL] cf. e. g. Rom. 1, 27: TI]v tXV"t"LfLL0"-3-[<Xv 

... &7toA<XfL~ocvoVTe<; (!icet sensu peiore dictum) II 21-22 TI]v fLLO".&iX7to3oal<Xv-
&.7tol.~yea-3-<XL 7t<XptX "t"OÜ 0eoü] cf. e. g. Heb. 11, 26: a7tE~Aem:v ••• d<; TI]v fLLO".&iX7to3oa[<Xv 
II 22-23 b •0 X<XLp<j> Tij<; fLE:AAOUO"'YJ<; &.v"t"<X7to36ae:w<;] cf. documentum 6, linn. 
47-48, et documentum 7, !in. 58 huius editionis 

4 post <Xu"t"oÜ lacunam ca. 5litt. (praenomen Antiochitae?) praebet V II 15 
post fLOv<Xzo<; lacunam ca. 6litt. praebet V II 18 jj<; V 
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Weisheit des göttlichen Logos dreihundert Hyperpyra. Dazu ord
nete er an, daß sein Schwiegersohn ... Antiocheites diese Summe 
(erst) beim Wiederaufbau der Kirche Gottes spenden solle. Da nun 
jüngst eine zwingende gemeinnützige Aufwendung zu schaffen 
machte, ersuchte er ( = Antiocheites), daß diese dreihundert Hyper
pyra dem von Gott bewachten Bestiarion als Darlehen gegeben 
werden, unter der Bedingung, daß sie {wieder} mit Gottes Hilfe zum 
Zweck des Wiederaufbaus rückerstattet würden. Unsere Beschei
denheit erachtete diese Aufwendung als höchst nützlich flir die 
Allgemeinheit, wodurch man mit Gottes Hilfe die Verhältnisse der 
Kirche, des Kaisertums und des Staates konsolidieren wird. Daher 
stimmte sie bereitwillig diesem gemeinnützigen Erfordernis zu, 
(nämlich) daß diese dreihundert Hyperpyra dem von Gott bewach
ten Bestiarion in der oben angeführten Weise als Darlehen gegeben 
werden sollen. Mit Gottes Wohlwollen werden sich zwei V orteile 
daraus ergeben: Der erwähnte Mönch ... Kompas wird die Beloh
nung, wie er es sich vorgestellt hatte, von Gott erhalten, wenn dieses 
(Geld) wieder rückerstattet ist und die göttlichste Kirche wiederauf
gebaut wird, und ftir die Allgemeinheit wird daraus größter Nutzen 
erwachsen, aufgrund dessen die allergrößte Kirche selbst und das 
ganze christliche Volk gut überleben werden. 

Da diesbezüglich an den genannten Antiocheites eine Urkunde 
unserer Bescheidenheit zu erlassen ist, zur Gewißheit, daß der er
wähnte Kompas die Entschädigung von Gott zum Zeitpunkt der 
zukünftigen Vergeltung bekommen soll, wird nunmehr die vorlie
gende (Urkunde) an ihn zur diesbezüglichen Sicherung expediert, 
damit er noch größeren Lohn erhalte aufgrund dieser gemeinnützi
gen Aufwendung. 

H.H. 
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lsidoros I. und die Synode entscheiden einen Erbschaftsstreit zwi
schen den Gebrüdern Strongylos und N. Kalomiseidos. 

V 47, f.122~'-123r 
MM I 276-279 (Nr. 126/1) 
DAR. Reg. 2300 

I<~rwähnte Urkunden und Gesetze: 

(i.Y)Vt ox-rwßpl(J) tva~x-r~wvoc; ßp~;· (Z. 88) 
Oktober (1348) 

cruvoa~xov yp6:fi.fi.ct. (Z. 85) 

a) Dotalurkunde des N. Strongylos für seine Tochter Maria (anläßlich deren 
erster Heirat) (vgl. cruvetpwv'Y)crE [Z. 6J) 

b) infolge fehlender Zeugenunterschriften ungültiges yp&.fLfLiX der Brüder 
Theodoros, Stephanos und Manuel Strongylos: Vereinbarung mit ihrer 
Schwester Maria, dieser ihnen gehörige Immobilien zu überlassen, welche 
nach kinderlosem Ableben der Maria zusammen mit deren Eigenvermögen 
an die Brüder zurückfallen sollen (yp&.fLfLiX: Z. 22. 30; xiX-r&.cr-rML<;: Z. 22. 29) 

c) verfälschtes Testament der Maria zugunsten ihres zweiten Mannes N. Ka
lomiseidos (yp&.fLfLiX 3LiX-lhjxiJiov: Z. 24; 3LiX&~x'YJ: Z. 32) 

d) inventarartiges Verzeichnis des (Mitgift)vermögens der Maria, (u. a.?) 
heinhaltend Urkunden e) und f) (Ae7tTOfLEp~c xiX-r&.rr-rLzov: 7:. 4fi--46) 

e) gefälschte Übernahmebestätigung der N. Kalomiseidene für Maria, Frau 
des N. Kalomiseidos, betreffend den Erhalt von 72 Hyperpyra (&7toA1J7tnx~ 
eyypiXtpO<; tX7t63eL~L<;: Z. 49; YPiXfLfL&.Twv: Z. 54; yp&.fLfLiX: Z. 66) (vgl. auch yp&.fL
fLiXTiX [Z. 68]) 

f) aufN. Kaiorniseidos lautender, gefälschter Kaufvertrag mit seiner Schwe
ster N. Kalomiseidene über einen der letzteren gehörenden Hausanteil 
(7tpiX-r·~pwv: Z. 61) (vgl. auch yp&.fLfLiXTiX [Z. 68]) 

g) yp&.fLfLiX des N. Monasteriotes und des N. Sebasteianos an das Synodalge
richt: Versicherung, sie hätten nicht als Zeugen bei Ausfertigung von 
Urkunde e) fungiert (Z. 65) 

h) Praktika zum Landbesitz der Strongyloi (eyypiXtpiX &7toypiXtpLxa 3LxiXLWfLiXTiX: 
Z. 74 75; a~xiXLWfL'.(':"iX: Z. 76) 

i) Prostagmata (ungenannter Kaiser; fehlen bei Dö. Reg.): Bestätigung der 
Rechtstitel ( = Urkunden h) der Strongyloi (cre1t-ra 7tpocr-r&.yfLiX"t"iX: Z. 75) 

j) beglaubigte Abschriften der Rechtstitel ( = Urkunden h) [und i)?]) der 
Strongyloi ('icriX -rou-rwv: 7:. 77). 
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Vorbringen und Begehren der Kläger, der Brüder Theodoros, Stepha
nos und Manuel Strongylos (1-24). Vorbringen des Beklagten, 
N. Katorniseidos (24--28). Einwendungen der Kläger (28-29). Be
weisbeschluß des Gerichts (29-33). Ergebnis der Zeugenvernehmung 
(33-41). Feststellung des letzten Willens der Maria, Ehefrau des 
Katorniseidos (41-42). Zustirnrnung beider Parteien zurn Ergebnis 
der Beweiserhebung ( 42--43). Neuerliches Vorbringen und Begehren 
der Kläger (44-52). Prüfung der Beweismittel durch das Gericht (45 
bis 56). Vorführung der in der Urkunde der N. Kalorniseidene genann
ten Ze·ugen (56--58). Ergebnis der Vernehmung der Urkundenzeugen 
(58-67). Abweisung des Begehrens der Kläger (67-69). Schlußent
scheidung des Gerichts (70-84). Ausstellungsvermerk (über zwei 
gleichlautende Originale) und Datierung (85-88). 

Es ist zu vermuten, daß in vorliegender Urkunde mehr oder minder große Textpar
tien ausgefallen sind. Mögliche Fehlbestände sind vor Z. 47 zu orten, wo von der 
3"1)/.w&etaiX &.vSpiXSeA<p"IJ die Rede ist, die aber bislang eben nicht erwähnt worden 
i~t. Ei11 weiterer Au;:;fall künute Ulll Z. 5G stattgefumlen haben, wo Jie V urlage einer 
Kaufurkunde durch Kaiorniseidos (oder den Fälscher) vorauszusetzen ist. Die 
genannten Zeugen sind dann auf diese Kaufurkunde zu beziehen. Als Argument ftir 
diese Annahme dienen der Plural TiXÜTiX in Z. 59 vorher ist immer nur von einer 
Crkunde die Rede- und die Tatsache, daß in Z. 61 eine Kaufurkunde vorausge
setzt wird, die aber noch nirgends erwähnt ist. Schließlich hängt auch jener Teil des 
L'rteils in der Luft, in welchem Apographeusurkunden und Prostagmata erstmals 
erwähnt werden. 

Jlaria, Tochter eines N. Strongylos, Schwester der Kläger Theodoros, Stephanos 
und :\Ianuel Strongylos, war zweimal verheiratet. Ihr Vater hatte ihrem ersten 
Ehemann zur Mitgift einen halben Weingarten beim Dorf Trakas und Häuser in 
Konstantinopel gt>geben. Die erste Ehe endete kinderlos durch den Tod dt>s Man
nes. Die Mitgift fiel an Maria zurück. Anläßlich ihrer zweiten Eheschließung mit 
X. Kaiorniseidos brachte sie dieses Vermögen als Mitgift ein, darüber hinaus erhielt 
sie von ihren Brüdern die zweite Hälfte des Weingartens, ein Haus 7tA1Jcrlov rij<; 
Ku/.[cr-rpiX<; und den Anteil der Brüder an dem 300 Modioi großen Grundstück ihres 
Vaters als Mitgift. Die Brüder behaupteten jedoch, sie hätten ihre Schwester nur 
unter der Bedingung dotiert, daß nach beendeter kinderloser Ehe das gesamte 
Vermögen der lVIaria an sie zurückfalle. Für diese Behauptung können sie freilich 
keinen Beweis erbringen. Ihr Prozeßgegner, N. Kalomiseidos, behauptet, ihm ge
hörten auf Grund eines Testaments der verstorbenen Maria von der ersten Mitgift 
der halbe Weingarten und der halbe Hausanteil der konstantinopolitanischen 
Häuser und vom Land, das die Brüder der Maria gegeben hatten, 100 Modioi. 
Durch Vernehmung der Testamentszeugen wird die Richtigkeit der Urkunde im 
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t 'Er.plcr-riXV't"IXL -ri]) XIX&' ~(J.~~ [epi]) cruvo~Lxi]} ~LXIXO''t"1Jpl<p o[ -roü 

:E-rpoyyu"Aou hdvou utoC, ö -re otxe!:o~ -ri]) xpiX-rCcr-r<p xiXt &yC<p (J.OU 

IXU't"axphopL, 7tpw-ro·r:ep1Xxocpw~ xup 0e63wpo~ 0 :E-rpoyyu"Ao~, XIXt ot IXU't"OC-

3e"Ar.poL whou, ö 't"€ :E-rer.p!XVO~ XIXt 6 MiXVOU~A, XIXt XLVOÜO'LV tm6&c:O'LV, w~ 
5 -r~v IXU-riX3e"Ar.p1JV IXU't"WV MiXpLIXV &v3pt XIX't"1X7tpw-rov cruvoLXEmov cru~eu~IX~ 

6 7tiX-r~p cruver.pwv1Jcre tJ.e-r& -rwv &nwv 7tpaLxo~ x.ocpLv !Xu-r?J x!Xt -ro ~tJ.Lcru 
122~" -rou d~ -ro zwp(ov TYj~ Tp1Xxoc3o~ II 3LIXX€LfJ.Evou octJ.7te"ACou, e-rL 3e xiXt -r& 

Ö"AIX otx~(J.IXTIX -r& eniXiJ&IX xiX-r& ~v &eor.pu"AIXx-rov xiXt &eo[J.eyoc"Auv-rov 

K I 'I "' I I "'' l ß 'I - fi I \ I WVO''t"IXV't"LVOU7t0ALV OLIXX€L(J.€VIX. 't"IXU't"1JV o IX7t0 IXAOUO'IXV 'ITIXVIX't"(J> 't"OV 7tp0-

10 npov &v3p1X XIXt X1JPC:UOUO'IXV XIXt rx7tiXL31X eupLO'XO(J.EV1JV XIXt -r& '{3LIX 

X€X't"1)(J.EV1JV 7tpOC'((J.IX't"IX ~&EA1JO'C:V OC'(IX'(EO'.ftiXL 6 K1XAO(J.LO'C:L3o~· oö a~ XIXt 

ocv!XßiXAAO(J.Evou E7t€L't"IX VO(J.L(J.W~ !Xu-r?j cruv1Xr.p&'Yjv!XL 3L& -ro XIXt 7tAe(oviX 

7tpocriX7tiXL-re!:v 7tpocy(J.IXTIX oö-roL -ri]) 11:po~ hc:Cv1Jv &3e"Ar.pLxi]) r.pC"A-rp<p xLvou

fJ.<:VoL xocvniJ&ev OCVOC'(X7J O'UV€AIX.ftEV't"E:~ 3e3WXIXO'L 7tp0~ ExdV1JV -r&~ 
15 OCV1JXOUO'IX~ !Xu-ro!:~ [J.<:pl31X~ yovLx6&ev oc1to -r'Yj~ he!: y'Yj~ -rwv -rpL!Xxocr(wv 

1 3LocXMTY)plcp V, MM 4 Mocvou~A] librarius nomen haud eleganter 
exaravit II 7 &f.t7tEALOV V; &f.t7te:Alou scripsimus cum MM 
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Prinzip erwiesen, freilich solle Kaiorniseidos lediglich 60 Modioi Land erhalten. Der 
Rest des Vermögens gehe an die Brüder der Maria. Da alle Prozeßparteien mit 
diesem Ergebnis zufrieden sind, erscheint die Angelegenheit erledigt. -Die Stron
gyloi aber stellen ein neues Begehren, gestützt auf Urkunden der Maria, die 
Vermögenswerte registrieren, welche ihr angeblich kraft Intestaterbrecht zugefal
len seien. Diese Werte dürfte sie ihrem Mann ebenfalls zur Mitgift gegeben haben. 
Die Aufstellung (xocT<io--:Tx.ov) und eine weitere Urkunde, in welcher die Schwester 
des K. Kaiorniseidos bekennt, als Kaufpreis für den Hausanteil 72 Hyperpyra von 
Maria erhalten zu haben, sind aufnicht bekannte Weise in den Besitz der Strongy
loi gekommen. Sie benützen diese Dokumente, um den Hausanteil als Vermögen 
ihrer Schwester zu beanspruchen. Die Untersuchung des Gerichts über die Echtheit 
der Urkunden ergibt, daß sie gefälscht sind. Somit können sie den Anspruch der 
Strongyloi nicht belegen. Dieser wird daher abgewiesen. Das Urteil spricht den 
Strongyloi die 300 Modioi ihres elterlichen Landes zu, wobei im Urteil zum ersten 
:VIa! von einem Verkauf die Rede ist. Welche Bewandtnis es damit hat, muß 
offenbleiben. In gleicher Weise soll Kaiorniseidos Urkunden, welche über die Be
rechtigung des Landbesitzes Aussagen machten, an die Strongyloi zurückstellen. 
Diesen wird aufgetragen, gemäß dem Testament der Maria 60 Modioi des Landes 
an Kaiorniseidos zurückzugeben. In gleicher Weise sollten sie die Hälfte des Wein
gartens und der Häuser in Konstantinopel dem Kaiorniseidos aushändigen. 

Es traten vor unser heilig~s Synodalgericht die Söhne des ver
storbenen Strongylos, (nämlich) der Oikeios meines mächtigsten 
und heiligen Herrschers, der Protohierakarios Herr Theodoros 
Strongylos, und seine Brüder Stephanos und Manuel, und machten 
(folgenden) Fall anhängig: Ihr Vater habe, als er ihre Schwester 
Maria zu erster Ehe verheiratete, wegen deren Mitgift neben ande
ren auch eine Vereinbarung hinsichtlich der Hälfte des im Dorf 
Trakas gelegenen Weingartens getroffen, dazu auch noch hinsicht
lich aller Häuser, die hier im gottgeschützten und gotterhöhten 
Konstantinopel liegen. Nachdem diese (Maria) ihren ersten Mann 
durch Tod verloren hatte, Witwe und kinderlos geworden war sowie 
eigenes Vermögen hatte, war der Kaiorniseidos gewillt, sie zur Frau 
zu nehmen. Er zögerte es aber in der Folge hinaus, mit ihr recht
mäßig verbunden zu werden, weil er noch nach mehr Vermögen 
verlangte. Diese (Strongyloi) nun, durch brüderliche Liebe ihr ge
genüber bewogen, wenngleich dadurch in eine Notlage getrieben, 
gaben ihr die ihnen von den Eltern her gehörenden Anteile an dem 
dort gelegenen Land im Ausmaß von 300 Modioi, weiters auch noch 
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tJ.OÖ~wv, ET~ OE: x.at TOÜ &:!J.nzA(ou, &.AA2l ö~ xat TÜ Önzp ~Ixov Ev-raU&a 

ocrrc~·nov 'CO TCAYJcriov -r'Yjc; Ku"Aicr-rpac; AEYOfLEVOV, TCA~v &rct XIX'riXO'TaO'EL, 
rf \ \ ) ß' ) I \ ~ I ) '), 'ß \ \ LV/X fLETIX TYJV IXTCO LWQ'LV EXELVYJc; fLYJ TCIXWOTCOLYJO'IXO'Yjc; IXTCOI\IX WO'L fLEV X/XL 

-rac; o~xdac; fLEpiöac;, I XAYJpOVOfL~O'WQ'L ö~ xat -rwv ~öiwv hdvYJc;, wc; 

:W EAEyov, &vaoE;afLEVOL xat -r~v -r'Yjc; t.Jiux'1Jc; hdvYJc; qJpov-riöa. xav-rEiJ&Ev 
' "'I' ' - ''1> "'I - \ ß' ' "'I ' \ \ IXVEXIX/\ErJIXV'rO 'riXUTIXc;, T'l)c; IXOEAqJ'l)c; TOV LOV IXTCOI\LTCOUO'Yjc;, XIXTIX TYJV 
pYJ&E~Q'IXV XIXTaQ'TIXQ'LV, ~V z-!tEVTO [LE-r' &xdvY)c;, &[LqJIXViO'IXVTEc; xat ypa[L[LIX, 
ÖrcEp ouÖE[Liav dxEv ~crxuv &rc6 nvoc; rcapacr-racrEwc; fL1Xp-rupwv. 

Tiapwv o~ xat 6 ÖYJ"Aw&dc; Ka"Ao[LiaELÖoc; rcpohELVE yplifL[LIX ÖLa&Yjx<))ov -r'Yjc; 
2i> yuvaLxoc; -raßE"A"AiwvL rcEmcr-rw[J.svov xat [Lap-rum, ÖL' oi3 xa-raAELqJ&'YjvaL 

~crxupi~E-ro rcpoc; au-rov -r~v -rE ~fLicrELav fLEpiöa -rwv dpYJfLsvwv o~XYJ[Lii-rwv, 
-ro dc; -ro -rowu-rov xwpiov ~fLLO'U a[LTCEAwv, rcpoc; Ö~ xat arco -r'Yjc; ~XE~ y'Yjc; 
fLOÖiwv EXIXTOV. -rou-rwv ö~ -rwv 2:-rpoyyu"Awv E~c; rcapaypaqJ~V xwpouv-rwv IXUTOU 
OL

1 
~V npoEßa"Aov-ro xa-racr-ramv fLE'rfl -r'Yjc; aÖEAqJ'Yjc; 7tEpLOUO'YJc; OE~V itxpLVEV 

:10 ~ fLETpLOTYJc; ~fLWV, wc; -rou rcpOXOfLLO'&sv-roc; -rowu-rou yplifL[LIXTOc; OVTOc; &-
7C1Xp1XOEXTOU OLtX 'CO fL~ 'CO mcr-rov EXELV &rco EUAOyou xat VO[Li[LOU nvoc; 
:-c:xpxcr-::Xcrew;;, -;-cpucrx):tj&~vcx.L -:-uuc; EfLCfJEpofLsvovc; -:~ OL:x&·~x-n [L&.p-:vpcx.c; dc; 

-r~v T'Yjc; aAYJ&dac; rcapacr-racrw· ot Ö~ xat rcapoucri0- -rwv fLEpwv a[LqJOTEpwv 
fLETtX ßapouc; E:rcm[Liou E:pw-rYJ&Ev-rEc;, wc; [LE-r' aAYJ&dac; avaxa"AUt.jJaL rciiv, 

:35 Öm:p o'Cöamv, dc; &xpißc:Lav au-r~xom YEVOfLEVOL &rco Tou cr-rO[LIXToc; hdvYJc; 
-ra TEAEuTa~a rcvc:o6crYJc; e:;YJQ'(pa"AimxvTo urco Tc)) -row6-r4-> ßapEL -rou E:mn[Liou, 
wc; aXYJXOIXO'L -r'Yjc; qJWV'Yjc; exdvYJc; EV Ta-re; TEAEUTIXiaLc; aVIXTCVOIX~c; XIXTIX
AELt.jlacrYJc; -ra~c; aAYj&daLc; -r<)) TOLOU'r4-> KaAO[LLcrdÖ4-> T~V TE ~[LiO'ELIXV fLEpi
OIX -rwv O~XYJfLiXTWV xat TOOE 'CO ~fLLO'U a[LTCEALOV, rcpoc; ö~ xat y'Yjv &rco -r'Yjc; 

40 pYJ&dcrYJc; TWV -rpLIXXOO'(WV fLOO(wv z;~XOVTIX [L6VOV fLOÖ(wv· Tfl 0~ ETCiAOLitiX 
EX,(uQ'LV o[ TOWUTOL IXUTaOEAqJOL au-r'Yjc;. ~-rLc; e:;YJO'qJIXALO'fLEVYJ TWV TOWUTWV 

fL1Xp-rupwv OfLOAoyia hpi&YJ wc; &ypaqJoc; OLIX~XYJ. -r'Yjc; youv aAYJ&dac; oihwc; 
aVIXqJIXVdcrYJc; EO'TEpX&YJ -ra TCEpL-rou-rou xat rcapa 'rWV fLEpwv a[LqJO'rEpwv. 

17 orm7p:cov MM (sie etiam in linn. 49 et 60) II 27 post yij~ accusativum 
yijv supplere proposuit MATSb:s IV 4 
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(die Anteile) am Weingarten und darüber hinaus noch das Haus, das 
sie dort hatten, genannt rcAYJcriov -r'Yjc; Ku"Aicr-rpac;. Dies geschah aller
dings unter der Bedingung, daß sie ( = die Brüder) nach ihrem ( = 
der Schwester) Ableben, wenn sie kinderlos bliebe, sowohl ihre 
eigenen Anteile wieder zurückerhalten als auch deren Eigenver
mögen erben sollten, wie sie sagten, wobei sie auch die Sorge für 
deren Seele auf sich nehmen wollten. Aus diesem Grund erhoben sie 
darauf Anspruch, nachdem ihre Schwester nun gestorben war; ge
mäß der besagten Bedingung, die sie mit ihr vereinbart hatten. Sie 
wiesen auch eine Urkunde vor, welcher allerdings keine Gültigkeit 
-(wie sonst) aufgrundder Anführung von Zeugen- zukam. 

Anwesend war aber auch der erwähnte Kalomiseidos. Er legte 
eine Testamentsurkunde seiner Frau vor, welche durch einen Tabel
lio und Zeugen beglaubigt war, auf Grund deren er behauptete, ihm 
sei die Hälfte der besagten Häuser, der halbe Weingarten in dem 
Dorf sowie auch von dem Land dort hundert Modioi hinterlassen 
worden. Als aber die Strongyloi gegen ihn eine Einwendung erho
ben, indem sie sich auf die zu Lebzeiten der Schwester mit ihr 
getroffene Abmachung beriefen, erachtete es unsere Bescheidenheit 
für Hi>Lig, cla,ß clie im Te;::;LamenL ( cler l\laria) aufgeführten Zeugen 
zum Beweise der Wahrheit vorgeladen werden. Denn die (von den 
Strongyloi) beigebrachte Urkunde war unannehmbar, weil sie keine 
Beglaubigung durch Beibringung einer vernünftigen und rechtlich 
geforderten (Person) besaß. Die (Zeugen) wurden auch im Beisein 
beider Parteien unter Strafandrohung befragt, damit sie wahrheits
gemäß alles aufdeckten, was sie wüßten, da sie es ja genauestens aus 
deren Mund selbst gehört hatten, als sie in den letzten Zügen lag. 
Unter solcher Strafandrohung versicherten sie, deren Stimme wirk
lich in den letzten Zügen gehört zu haben. Sie habe dem Kaiornisei
dos die Hälfte der Häuser hinterlassen und diesen halben Weingar
ten, dazu noch vom besagten Land, (freilich) nur 60 der 300 Modioi. 
Das übrige sollten diese ihre Brüder haben. Diese durch Zeugen 
abgesicherte Aussage wurde als ungeschriebenes Testament erach
tet. Nachdem nun die Wahrheit dergestalt zum Vorschein gekom
men war, wurden diese Verhältnisse von beiden Parteien auch 
gebilligt. 
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''Em:vra ot ~'t'poyyu'AOL hepav cpan6[.LEVo~ &~~'t'ouv 'AaßE7v ,& &nEp 

Jii EAEyov &c;ao~a,lHcou xa&Eupe:-&'ljva~ Ti) &:oEAqr{j xat npohE~vav AE7t't'Of.LEpE:<; 
' < '(;" ' 1:' .. ß' " ~:''\:' > \ - I XtX't'tX(J't'~X0\1 W<; EsEXE~\1'1)<; o~tXAtX(.L tX\10\1 1 O't'L oEoWXE\1 tX7tO 't'W\1 7tpO~X!:pW\I 

cauc'Y)<; npay[.Lacwv npo<; TI]v O'YJAw&E7crav &:vopaoeA<p'Y)v au't"ljc; unepnupa 

eßOO(.L'Y)XO\I't'tXOUO unE:p E~W\I~(JEW<; c'ljc; cX\I'Y)XOU(J'Y)<; [.LEpCooc; ExEL\1'1)<; &:no 't'OU 

iiO OrJ7t'Y)'t'Cou, &n& 0~ xal &nOA'Y)7t't'LX~\I eyypa<p0\1 &noOE~~L\1 W<; &no 't'Yj<; 

't'O~tXU't''Y)c; &voptXOEA<p'Y)<; 't'Yj<; KaAO(.L~(JE~O~\I'Y)c; exoucrtX\1 Ef.L<pEpO[.LE\IOU<; xat 

[.Lapcupac;, O't'~ XtX't'EßaAE't'O ~OE 't'OLOU't'O't'p07tW<; ,& eßOO[.L'Y)XO\I't'tXOUO unepnupa 

npo<; 't'~\1 't'OLtXU't''Y)\1 &:vopaOEA<p'Y)V, W<; I E'Cp'Y)'t'tX~. E~E't'arJEW<; oE: XtX't'a 't'O dxo<; 

xat 7tEpt 't'OU't'OU )'E\IO(.LE\1'1)<; cX\IE<paV'Y), O't'~ 6 f.LE\1 , o~~x~avo<; ~\I 6 7tAtXrJa(.LE\IO<; 

,0 ypaf.LfLa'wv &no &:~~wcrEw<; cou Ka'Aof.L~crECoou, xa&a xat auco<; &p~o~'Aw<; 
55 O~W(.LOAO)''Y)rJEV, E7tL't'L[.LCou ßapo<; OE~a(.LE\10<; (JU\IOOLXW<; 7ttXpa c'lj<; ~[.LW\1 

(.LE't'p~O't''Y)'t'Oc;' .'f)crav oE: E)')'E)'ptX(.L(.LE\IOL 't'OU't'<{> W<; [.LapcupE<; o[ OLXE7o~ 't'<}l 

xpacCcrc<:p xat &yC<:p f.LOU tXU't'oxphopt, Ö n Movacr't"Y)pLW't"Y)<; xat 6 &nt &uyacpt 

yaf.Lßpo<; aucou, 6 ~Eßacr't'E~avoc;, olxovof.LC~ XP'YJcrtXf.Levou cou Ka'Ao[.LLcrdoou, 

123' tv' EXYl 't'tXU't'tX npo't'EL\IE~\1 OE'ljcrav &nt OLXtXLW(JEL tXU't'OU, 7tO't'E f.LE\1 II W<; 

60 o'lj&E\1 7tpOLx<)lOu 0\l't'O<; 't'OU OrJ1t'Y)'t'iou c'ljc; )'U\ItXLXO<;, 7t0't'E oE: w<; LOWX't'~'t'OU 

aucou, Etc; ovOf.LtX xat np6crwnov 't'OU't'ou xat 't'OU nptXc'Y)pCou npoßano<;. 

'E ' '~>' •I M I ' ' "' ß I ' ' - ' _n 1tEL OE 0 't'E 0\ltXrJ't''Y)pLW't"Y)<; XtXL 0 "'"'E Q(,rJ't'ELtX\10<;1 U7t0 't''Y)<; tX\ItX't'OW'EL-

(.LE\1'1)<; w),o7<; ßamALx'lj<; un'Y)pEcrCa<; xa't'E7tEL)'Of.LEVo~, npocrxA'Y)&evn<; oux 

&ouv~&'Y)crav &:<pLxecr&aL dc; TI]v ~f.LW\1 f.LE't'pLo't''Y)'t'tX xat au't'onpocrwnw<; 

65 &pw't"Y)&Yj\ltXL, e~ 'Y)rJ<ptXACcrtX\I't'O xat OLEßEßtXLW(JtX\I't'O OLa ypa[.L(.LtX't'O<; U7tO)'ptX<ptXL<; 

loCa~c; (JErJ'Y)(.LM(.LEVOU, wc;, EL xat E(.L<pEpOV't'tXL c<}l ypa[.L(.LtX't'L wc; [.LapcupE<;, 

&'A'A' oi5v OUOE[.LLtX\1 E'Co'Y)crL\1 exoum 7tEpl. 't'OU't'OU. ö&Ev xal. W<; 't'W\1 't'OWU

't'W\1 )'ptX[L(.La't'W\1 7tE<ptXArJEU(.Le\IW\I O\l't'W\1 xal. wßEALrJ(.LE\IW\1, 't'~\1 &no 't'OU't'W\1 

&~ao~a&hou ~~''Y)mv &nwcra[.Le:-&a, xa&anEp E:xp'l)v. 

70 ß~tX't'tXU't'tX o~ xal. OLeyvwcr't'tX~ 'Yl 'Y)f.LW\1 f.LE't'pL6't"Y)n cruvooLxw<; &m-
Aaßecr&aL [.LE:v cm)<; o~tXA'Y)<p&ena<; ~'ponu'Aou<; 't"ljc; ÖA'YJ<; yov~x'ljc; y'lj<; cwv 

47 -r~v il1JAW&€'Lcr1Xv &v8p1X8eA<p'1Jv) soror Calomisidi hic primum apparet; an la
cuna in textu antecedente postulanda sit? 

Milfl 277-278 Nr, 150 (Oktober 1348) 397 

Hernach aber schlugen die Strongyloi eine andere Richtung ein 
und beantragten, das zu erhalten, was, wie sie sagten, aufgrunddes 
Intestaterbrechtes sich bei ihrer Schwester befunden habe, und 
legten eine detaillierte Aufstellung vor, die angeblich von jener 
stammte und die beinhaltete, daß sie ( = Maria) aus ihrem Mitgift
vermögen an die erwähnte Schwägerin 72 Hyperpyra gegeben habe, 
um den jener gehörenden Hausanteil zu kaufen. Weiters aber (leg
ten sie) noch (vor) eine urkundliche Übernahmsbestätigung angeb
lich von derselben Schwägerin, der Kaiamiseidene (ausgestellt), in 
welcher auch Zeugen (dafür) aufschienen, daß sie, wie gesagt, aus 
eben diesem Anlaß die 72 Hyperpyra an diese Schwägerin entrichtet 
habe. Nachdem nun - wie es sich gehört - auch darüber eine 
Gntersuchung abgeführt worden war, erwies sich, daß der Opsikia
nos es gewesen war, der über Aufforderung des Kaiorniseidos dieses 
Schriftstück gefälscht hatte, wie er unter synodaler Strafandrohung 
unserer Bescheidenheit auch selbst eindeutig gestand. Es waren 
aber darin als Zeugen eingetragen die Oikeioi meines mächtigsten 
und heiligen Herrschers, sowohl der Monasteriotes als auch sein 
Schwiegersohn, der Sebasteianos. Denn der Kaiorniseidos hatte 
Vorsorge getroffen, daß er diese (Urkunden) erforderlichenfalls zu 
seiner Rechtfertigung vorlegen könne, einerseits dafür, daß das 
Haus der Frau Mitgiftvermögen sei, andererseits aber auch, daß es 
sein Eigengut sei, da die Kauf(urkunde) aufseinen Namen und seine 
Person ergangen war. 

Da aber der Monasteriotes und auch der Sebasteianos durch den 
ihnen aufgetragenen kaiserlichen Dienst beschäftigt waren, konn
ten sie, als sie vorgeladen wurden, nicht vor unserer Bescheidenheit 
erscheinen und in eigener Person befragt werden. Sie versicherten 
und bestätigten (daher) durch eine Urkunde, mit ihren eigenen 
Unterschriften gefertigt, daß sie, wenngleich sie in der Urkunde als 
Zeugen geführt wurden, dennoch über diese keinerlei Kenntnis 
hätten. Daher und weil diese Urkunden gefälscht und für unwirk
sam erklärt worden waren, lehnten wir den von diesen aufgrund des 
Intestaterbrechts (gestellten) Antrag ab, wie es notwendig war. 

Aus diesem Grund entschied unsere Bescheidenheit synodal, die 
genannten Strongyloi mögen das ganze elterliche Land von 300 
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Tp~cxxocriwv rw~(wv f.LETa xcx~ T-Yjc; &rco TWJT"I)c; ~~cxrcpcx&dcrY)c; xcx~ oucrY)c; urco
TEAoüc;, xcx&wc; &v crTs:px-&7) Ta T-Yjc; rcpa~s:wc; xcxTa Myov ~(xcxwv rccxp' cxuTwv 

\ \ \ i. l,j, "" I I ) I ) ..., 
X(X~ X(XT(X Tcxc; rt:Ep~AYJ't'E~c; TWV rt:pocrOVTWV TO\JTO~c; s:yypcx<pWV CXrt:oypcx<p~XWV 

75 ~~xcx~wf.LaTwv xcx~ Twv E:rc' cxuTo'i.'c; &.rco"Au&€vTwv crs:rt:Twv rcpocrTcxyf.LiiTwv, 
o<ps:~MvTwv xcxL TouTwv ~~ Twv ~~xcx~wf.LiiTwv &.vT~cr-rpcx<p-Yjvcx~ rcpoc; cxuTouc; 
rt:cxpa TOÜ KcxAOf.L~crd~ou, ETI:E~~~ TeX '~cr(X TOUTWV urcoypcx<p7) mcrTw-ltEVT(X TOÜ 
kpwTaTou f.LYJTporco"AiTou Ku~(xou, urcs:pT(f.Lou xcxL E:~apxou rclicrY)c; 'E"A"AYJcr
rc6nou, &~6-&YJcrcxv rcpoc; cxuc6v, -rou-rouc; ~E: -rouc; ~-rpoyyu"Aouc; E:v€xs:cr&cx~ 

80 art:po<pcxcr(crcwc; art:o~o&'ljvcx~ rt:poc; CXUTOV ~V XCXTCXAE~<p,{ts:'i.'crcxv, wc; ~E~~AWTCX~, 
y1jv TWV z~~XOVT(X f.LO~(wv XCXTa TE TI:O~OTY)T(X )((X~ rt:OcrOTY)TCX, xcx&wc; ~Y)AOVOT~ 
f.LEAAoum xcx~ oiho~ A~~s:cr&cx~ &.vcxMywc; &.rco -r1jc; oAOTY)Toc; -r1jc; To~cxu-rY)c; 

y1jc; cac; ~~cx<ps:poucrcxc; f.LEpi~cxc; cxu-ro'i.'c; ~~a ys:wf.LETp~x1jc; E:~~crwcrs:wc;, -ro -roü 
&.f.Lrt:EAiou ~f.L~cru xcx~ T~v -rwv o1XY)f.LiiTwv 'lJf.L(crs:~cxv f.LEpi~cx. 

85 'Erc~ Tou-rcp yap &.rco"AE"Au-rcx~ xcx~ -ro rt:cxpov cruvo~~xov yplif.Lf.LCX -r1jc; 
'lJf.Lwv f.LETp~OTY)Toc; E:v ~ucr~v &.v-r~ypcx<pcx'i.'c; 'Ccrcx~c; I hcx-r€pcp f.LEpE~ E:m~o&E:v 

~~a T~v dcr-ros:~1jc; &.cr<pa"As:~cxv xcxL &.vs:vox"AYJcricxv cxuTwv. 

151 

Isidoros I. und die Synode entscheiden einen Erbschaftsstreit zwi
schen N. Xanthopulina und N. Syriana. 

V 47, f.123"-124V 
MM I 279-283 (Nr. 126/2) 
DAR. Reg. 2301 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

f.LY)VL VOEf.Lßp(cp tv~~XT~Wvoc; ßpoc'' (Z. 143) 
November (1348) 

cruvo~~xov yplif.Lf.LCX (Z.141-142) 

a) Übernahmebestätigung des Demetrios Antiocheites, betreffend die auf 800 
Hyperpyra geminderte Mitgiftsumme seiner Frau Maria Antiocheitissa 
( &.1tof.. 1)7t'm<~ . . . &.1t61le:~~~<;: Z. 10) 

ilfM I 278-279 Nr. 150-·-151 (Oktober-November Ia48) 399 

Modioi wiedererlangen, zusammen mit dem, was an diesem (Land) 
verkauft worden war und steuerpflichtig war. In gleicher Weise 
müßte auch die Vorgangsweise von ihnen gebilligt werden, weil sie 
der Gerechtigkeit wie auch dem Inhalt der ihnen gehörenden Apo
grapheusurkunden und der dazu ergangenen verehrungswürdigen 
Prostagmata entspreche. Auch sollen diese Rechtstitel von Kaiorni
seidos an sie herausgegeben werden, da deren Kopien, durch die 
Cnterschrift des heiligsten Metropoliten von Kyzikos, (des) Hyper
timos und Exarchos des ganzen Hellespont, beglaubigt, an ihn 
gelangt waren. Die Strongyloi aber sollen dazu verhalten sein, ohne 
Ausflüchte das hinterlassene Land, wie kundgetan, im Ausmaß von 
60 Modioi an ihn in Hinblick sowohl auf Qualität als auch aufMenge 
zurückzugeben. Genauso werden auch sie die ihnen gehörenden 
Anteile von der Gesamtmenge dieses Landes aufgrund der Ausglei
chung eines Geometers alsbald empfangen. (Weiters sollen sie) auch 
die Hälfte des Weingartens und der Häuser (zurückgeben). 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit in zwei gleichen Abschriften expe
diert und jeder Partei zu deren künftiger Sicherheit und Unbe
lästigtheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte auch als Unterschrift (das Menologem): Im 
Monat Oktober der 2. Indiktion. 

P.P. 
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Vorbringen des N ikol ( a) os Sigeros als Vertreter der Klägerin Na. 
Xanthopulina (1-47). Einlassung der Beklagten Na. Syriana durch 
deren Beauftragte (?), die M erkurioi, und Bestreitung des klägerischen 
Anspruchs (48-51). Antrag auf Zeugenladung (51-55). Zeugenaus
sage (55-57). Antrag auf Vernehmung der Klägerin (58-60). Aus
sage der Klägerin (6o-63). Weiteres Vorbringen der Beklagten (63 bis 
65). Aussage der Klägerin hiezu (65--71). Weiteres Vorbringen der 
Beklagten (72-75). Bestreitung durch die Klägerin (75--77). Weite
res Vorbringen der Beklagten (77-80). Bestreitung durch die Klägerin 
(8o-88). Weiteres Vorbringen der Klägerin (88-94). Bestreitung 
durch die Beklagte (94-95). Vorlage eines Vermögensverzeichnisses 



400 Isidoros I. V 47, J23r 

b) yp&.flfliX ( ucpicrewc;) des Alexios N. und des Demetrios N.: Versprechen, sich 
mit der Rückgabe eines Teilbetrages (500 Hyperpyra) der Mitgift ihrer 
verstorbenen Nichte Maria Antiocheitissa durch deren Mann Demetrios 
Antiocheites zu begnügen (yp&.flfliX: Z. 19; Gcpecr~c;: Z. 50. 73; yp&.flfliX ... 
ucpE:crewc;: Z. 52-53; l:yypcicpwc; ucpE:crewc; '(~VOflEV"Y)c;: Z. 62; €yyp1Xcpoc; Gcpemc;: 
Z. 118) 

c) schriftliches(?) Testament des Demetrios Antiocheites (ll~IX&~x"l): Z. 79. 88) 
(vgl. auch l:vll~IX&~xwc; [Z. 98. 134]) 

d) schriftliche (?) Aufstellung der angeblich bei Syriana befindlichen Mitgift
sachen der Maria Antiocheitissa (xiX-r&.cr·nxov AEAoy~crflivov: Z. 95-96) 

e) Testament der N. Na., Gattin des N. Merkurios und Schwester des Derne
trios Antiocheites, mit einem Legat zugunsten des letzteren (ll~IX&~x"Y): 

Z.llO) 
f) (Procheiros Nomos, Tit. 26, 1 (ZEPI II 176); vgl. die Aufnahme bei Kon

stantinos Armenopulos, Hexabiblos I 17, 2) (x1X-r<X -r~v -r&v ... &dwv VOflWV 
/)~l)('t"I)('(~V: Z. 13()-131). 

t . 0 otxe'i:oc; -r<{> xpoc-r(cr-r<p XIXL &:y(<p [J.OU ocu-roxpchopL [J.E"'(IX<; OLEp[J.l)

VEUTIJ<; xup N LXOAO<; 6 ~LYYJPO<; dc; '!0 xoc.&' ~[J.ii<; tepov O"UVOOLXOV 

2 N[xoAoc; perperam DAR. Reg. 2301 ("Texte") 

JlfM 1279 Nr. 151 (November 1348) 401 

des Demetrios A ntiocheites durch Nikol ( a) os Sigeros ( 95--97). Teilge
ständnis der Beklagten (97-98). Rechtfertigung der Beklagten (98 bis 
100). Ausdehnung des Klagsumfangs durch Nikol(a)os Sigeros 
(101--113). Gezänk zwischen den Streitparteien (114). Synodale Prä
senzliste, Entscheidung des Gerichts (115--140). Ausstellungsvermerk 
und Datierung (141-143). 

:\Iaria Antiocheitissa war kinderlos und intestat gestorben. Ihre Mitgift in der Höhe 
von 800 Hyperpyra erbte als nächste lebende Aszendentin die Großmutter Xan
thopulina. Der Anspruch auf Restitution wurde allerdings vom herausgabepflichti
gen Ehemann Demetrios Antiocheites nicht sofort erfüllt. Die Söhne der Xantho
pulina versuchten, als ihre Mutter krank war, die Herausgabe zu erreichen. An
tiocheites behauptete, wenig vermögend zu sein, und erreichte von seinen Schwä
gern eine Minderung der Restitutionsverpflichtung auf 500 Hyperpyra. Darüber 
erging auch eine Urkunde. Xanthopulina genas von ihrer Krankheit, beauftragte 
ihre Söhne, die Restitution der Mitgift zu bewirken, und erfuhr, daß die Söhne 
eigenmächtig die Forderung vermindert hatten. Diese Vorgangsweise billigte sie 
nicht. Die Söhne starben ebenso wie der Antiocheites. Das gesamte Vermögen des 
Antiocheites eigenes wie herausgabepflichtige Mitgift - nahm die Mutter des 
Antiocheites, die Genuesin Syriana, an sich. Die Bemühungen, den Restitutionsan
spruch ihr gegenüber vor dem Patriarchatsgericht durchzusetzen, scheiterten an 
ihrer praescriptio fori. Auch Vergleichsversuche führten zu keinem Ergebnis. Als 
offenbar infolge des Kriegszustandes (zwischen Byzanz und Genua) die Kommuni
kation Peras mit dem übrigen Konstantinopel unterbrochen war, kam das gegen
wärtige Verfahren zustande. Die beklagte Syriana verteidigte sich mit verschiede
nen Behauptungen, mußte aber schließlich eingestehen, einige Mitgiftgegenstände 
sowie das Vermögen des verstorbenen Sohnes zu besitzen.- Das Urteil stellt fest, 
daß die dos in voller Höhe von 800 Hyperpyra zu restituieren sei, da die Minderung 
ohne Einverständnis der Anspruchsberechtigten zustandegekommen sei. Die Re
stituierung habe aus dem Vermögen des Antiocheites zu erfolgen, das die Mutter 
Syriana an sich genommen habe. In das Vermögen des Antiocheites seien auch die 
~~rbansprüche des Antiocheites gegen seine vorverstorbenen Geschwister einzu
rechnen. Das Vermögen der Geschwister hatte wohl auch Syriana unter Berufung 
auf die Gewaltunterworfenheit der Kinder an sich genommen. Diese Begründung 
wird vom Patriarchatsgericht verworfen. Das Urteil stellt schließlich fest, daß 
allenfalls gegebene Ansprüche der Legatare aus dem Testament des Antiocheites 
erst zu erfüllen seien, sobald die Verpflichtung der Mitgiftrestitution in voller Höhe 
erfüllt worden ist. - V gl. die genealogische Übersicht am Ende des Bandes. 

Der Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, der Me
gas Diermeneutes, Herr Nikol(a)os Sigeros, erschien als Vertreter 

26 



402 Isidoros I. V 47. 123' u 

O(XCXG"c~pwv itCXpcxyEVO[J.EVOc; wc; am) "t"~c; itEV-9-Epiic; CXUTOÜ "t"~c; Scxv-9-oitOUAL-
, ( /(l a \:-\ ( I Q_ \ I ' f (l v·r,c; XEX(V"f]XEV UitO'lTEG"(V

1 
on o"f] "I] "t'O(CXU"t""f] itEVvEpCX "t"OU"t"OU CXitE"t"EXE vuy~X-

' \ ""' ~ 1 E' 1 rl ~\ Q_ I M I ' ' 7 '' ,; "t"Ep~X ":"f]V ""''Ö"fJp'w-naa~Xv WYJV"f]V, IXUT"f] oE vuy~XcEpiX • 1Xp(1XV, E<:p ~r, EG"XE 
, rl\:' ( '\.-.. ~ 1 \ 'A 1 A I ' \ 1 

Y1Xf1.~pov "f]OE "I] .L.W"f]p(Ul"t'((J(JIX "t"OV VnOXE(T"f]V U"f][J."f]TpWV Em itpO(XcpO(c; 

r.pay[J.~Xcr' rcocrO"t""fJ"t"Oc; •)rcEprcupwv X'f...[wv. Eh~X o,&. T(VIX ~"f][J.LIXV ZitEJ...-9-oücr~Xv 
7(}> &vopt w),~c; dc; "t"ov K~Xcpiiv yeyovEv ÜcpEcr'c; '~c; rcpmxoc; &rcox~X"t"IXcr"t"acr"f]c; 

' I ( ' ' ' '\.'- }: ' ' ou~~c- --roG E~c; rcoao":"f]"t"IX urcEprcupwv oX"t"IXXomwv, XIXTIXoE.,IX[J.EVOU "t"IXU"t""f]V "t" o ... 
'A , , , ... , , , ,~ I:" , - ~ a 10 VTWXE("t'OU XIX( IXTCO/\"f]TCT(X"f]V itETCO("f]XOTOc; IXitOOE(c,(V. XIX( "t""f]c; ( "fJP(W-

' ' ' ' I ''i.' ' (Cl I '..., ( 'A 7ccrcr"f]c; "t"OV ßwv ~Xrcof...moucr"f]c; [J.E"t" 0/\(yov XIX( "I] 'lTUYIX"t""fJP CXUT"f]c; "I] vno-
' )/ \ ) ~ I Q._ \ (' \ )~ I ) Q_ I S'' )/ XE'"t"CcrcriX IXTCIX(c; XIX( cxo(IX'lTE"t"Oc; "t""f]V .,W"f]V Ec,E[J.ETp"t]crEv· ~Xcr'lTEVEcC{- ETCE("t"IX 
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,;einer Schwiegermutter, der Xanthopulina, vor unserem heiligen 
Synodalgericht und hat (folgenden) Fall anhängig gemacht: Seine 
Schwiegermutter habe eine Tochter geboren, die Eirene Siderio
tissa, diese wiederum eine Tochter Maria, durch welche diese Side
riotissa den Demetrios Antiocheites unter (Vereinbarung einer) Mit
gift im Wert von 1.000 Hyperpyra zum Schwiegersohn hatte. Her
naeh sei es wegen eines ihrem Mann in Kaffa zugefügten Schadens 
zur Verminderung der Mitgift gekommen, die sieh nunmehr auf die 
Summe von 800 Hyperpyra belief, als dieser Antiocheites sie entge
gengenommen und auch eine Übernahmsbestätigung ausgestellt 
hatte. (Hierauf) sei die Sideriotissa gestorben, und wenig später sei 
aueh ihre Tochter, die Antiocheitissa, kinderlos und intestat ver
schieden. Als dann auch den Antiocheites eine Krankheit befiel, 
forderten die Söhne der Xanthopulina, der (nunmehr) verstorbene 
Orphanotrophos, Herr Alexios, und der Stratopedarches, Herr De
metrios, von ihm die Mitgift heraus, wobei deren Mutter, die Xan
thopulina nämlieh, keinerlei Kenntnis davon hatte, der doch die 
Erbschaft zustand. Auf Angabe des Antiocheites, nicht wohlhabend 
zu sein, wurden ihm vonseitender Söhne der Xanthopulina 300 von 
der Summe der 800 Hyperpyra erlassen. Sie errichteten, freilich 
ohne Wissen der Mutter, die mit einer Krankheit rang, auch eine 
Urkunde darüber, daß sie vom Antiocheites nicht mehr als die 500 
(Hyperpyra) fordern dürften. Alsbald verschied auch der Antiochei
tes. Die Xanthopulina aber, von der Krankheit genesen, gab an 
diese ihre Söhne den Auftrag, sie mögen die Mitgift der Enkelin 
zurückschaffen. Diese nun, in dieser Zwangslage befangen, enthüll
ten ihr die Handlung, die sie ohne ihr Wissen gesetzt hatten; sie 
billigte sie jedoch keineswegs. Als in dieser Situation auch der 
Orphanotrophos verstarb, erhob ihr letzter Sohn, der Stratopedar
ches, Klage vor unserer heiligen und göttlichen Synode, indem er die 
Mitgiftsachen der Nichte beanspruchte und hiebei versicherte, seine 
Mutter sei über ihn aufs höchste verärgert und ungehalten wegen 
dieser seiner Handlung. Nicht viel später starb auch der Strato
pedarches. Die Xanthopulina aber, die allein zurückgeblieben war, 
verfolgte durch ihren Beauftragten, den ehrwürdigsten unter den 
... , Herrn Markianos, vor der Synode ihren Rechtsanspruch gegen 
die Mutter des Antiocheites, die Syriana, die sie beschuldigte, die 
Mitgift, die nach der Enkelin der Xanthopulina (ihr) gehöre, an sich 
genommen zu haben. Diese ( = Syriana) sagte, sie sei ihrer Abstam-

26* 
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mung nach Genuesin und beanspruche daher ihren eigenen Ge
richtsstand. Hierauf wollte sie an ihrer Stelle als Beauftragten 
ernennen .... Dieser Protapapas aber war mit beiden Parteien 
befreundet, versuchte zu vermitteln und den Streit gütlich beizule
gen. Während so die Zeit verging und die Xanthopulina niemanden 
hatte, der sie gegenüber den Genuesen vertreten wollte, kam es zu 
den Wirren um Galata. Nachdem dann schon der erwähnte Megas 
Diermeneutes von der ihm aufgetragenen Gesandtschaft zurückge
kehrt war und die Lage es nicht mehr zuließ, daß der Fall so 
anhängig gemacht werde, wie es die Mutter des Antiocheites be
gehrte, verlangte er ein Urteil der Synode, da er die von seinen 
Schwägern (zugestandene) Minderung der Mitgift um 300 Hyper
pyra für nichtig erachtete, weil seine Schwiegermutter nichts davon 
gewußt habe. 

Anwesend waren aber auch der Schwager des Antiocheites und 
dessen Brüder, die Merkurioi, die behaupteten, es sei nicht wahr, 
daß die besagte Minderung ohne Wissen der Xanthopulina gesche
hen sei, vielmehr (sei sie) mit ihrem Wissen und unter ihrer Zustim
mung (erfolgt). Deshalb verlangten sie, daß auch die in dieser Min
derungsurkunde aufscheinenden und unterfertigten Zeugen erschei
nen mögen, nämlich Basilikos, der fromme Anagnostes und Tabul
lari~s aus dem Klerus unserer heiligsten und Großen Kirche Gottes, 
sowie auch der Kuropalates. Diese (Zeugen), vorgeladen und unter 
Strafandrohung befragt, gaben an: "Weder war die Xanthopulina 
anwesend, noch wissen wir, ob sie irgendeine Kenntnis darüber 
gehabt hat". 

Nachdem nun eine solche gesicherte Aussage der Zeugen zu
standegekommen war, verlangten die Merkurioi und die Syriana, 
daß auch die Xanthopulina persönlich erscheinen und darüber be
fragt werden möge. Sie fand sich auch selbst ein und- nachdem sie 
die Strafandrohung erhalten hatte - versicherte sie, daß sie an 
einer Krankheit darniederliegend weder bei der urkundlich vorge
nommenen Minderung seitens ihrer Söhne anwesend gewesen sei 
noch überhaupt etwas davon gewußt habe. Da aber die Merkurioi 
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und die Mutter des Antioeheites sagten, die Xanthopulina besitze 
und verheimliehe etwas von den Mitgiftsac:hen, versicherte sie, 
nachdem ihr gleiehfalh; darin Strafe angedroht worden war, sie habe 
nichts anderes als nur die üblicherweise "Kataseista" genannten 
(Ohrgehänge). Diese waren von ihr an die Tochter, die Sideriotissa, 
gegeben worden, von jener wiederum an die Enkelin; sie wurden 
zum Zeitpunkt des Todes des Orphanotrophos aufgefunden und 
hatten einen Schätzwert von 25 Hyperpyra. Ihre Söhne hatten, 
naehdem sie diese (Ohrgehänge) an sieh genommen hatten, die 
Bt•stattung ausgeführt, sie selbst aber besorgte das Totengedenken 
für das Seelenheil der Verstorbenen. 

Hierauf behauptete die Syriana, die Söhne der Xanthopulina 
hätten bei Gelegenheit der erfolgten Minderung auf die Summe von 
500 (Hyperpyra) aueh die von seiten des Antiocheites an den zur 
Mitgift gehörigen Gebäuden bewirkte Meliorisation schriftlieh in 
Anreehnung gebraeht. Dagegen führte die Xanthopulina ins Tref
fen, sie sehe sich nieht genötigt, sich gegen das Vorbringen zu 
verteidigen, daß ihre Söhne sich mit Antiocheites verglichen hätten, 
>veil sie davon keinerlei Kenntnis gehabt habe. Darauf sagte die 
Syriana, die Xanthopulina habe, als ihr Sohn, dieser Antiocheites, 
sieh im Haus seiner Schwiegermutter befand und sterbend testierte, 
wiewohl anwesend, keinerlei Forderung hinsichtlieh der Mitgift 
erhoben. Dagegen sprach wiederum die Xanthopulina, daß dieses 
Vorhalten der Syriana nicht auf Wahrheit beruhe, und versicherte 
folgendes: Als die im verehrungswürdigsten Kloster des heiligsten 
unter den Patriarehen, Herrn Athanasios, in Frömmigkeit lebenden 
Mönche ihn, der schon in den letzten Zügen lag, nach Mönchsart 
schoren und jenen nehmen und gehen wollten, um seinen Leichnam 
in den Sarg zu legen, da habe auch sie Mitleid ergriffen, und sie sei 
durch Liebe zu jenem gerührt worden, da sie ihn zum letzten Mal 
sehen würde. Sie sah jenen für kurze Zeit und erbat Verzeihung nach 
Sitte der Christen und gewährte sie ihrerseits. Daher könne sie 
bezüglich eines Testaments nichts wissen. Sie sah im Vorübergehen, 
wie (die Syriana) nicht nur die dem Verstorbenen gehörigen Sachen 
in Besitz nahm und beiseiteschaffte, sondern wie sie sich auch im 
Haus seiner Schwiegermutter, der Sideriotissa - in dem er, wie 
gesagt, als Kranker geschoren worden war - eigenmächtig das 
kleine Kästchen aneignete, welches ihm gehörte und alle seine Habe 
umschloß, und in ihr eigenes Haus hinüberschaffte. Daher verlangte 
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A.[v"f)<; fLEpo<; txiXV07tm1J&-Yjvcn T~V 7tpo'i'XIX' -r-Yj<; o' E~1XpVOUfLEV1)<; fL1)0Ev 

Hf> exz~v, 7tpOZXOfL~<JE:V 6 01)Aw&d<; fLE"(IX<; O~ZPfL1JVZUT~<; o~a XIXTIX<JTtxou AE:

AO"(~<J[LEVOU, öcr6: TZ &m) TWV 7tpo~x<f>wv dlowv dcrtv zup~<JXOfLZVIX EV -r<f> -r-Yj<; 

l:up~6:V1)<; O<J7t1)T1cp XIXt O<JIX7t<:p XIXTE<JXZV IX1JT1) 'Co~IX TOU utou. ~ OE -ra fLEV 

exz~v O~WfLOAO"(Z~, -ra OE &v-rt A.zyhwv EVO~IX&~xw<; XIXTIXAwp&-YjviX~ tcrxup[

~z-ro, npo<; out; E:xo:'i'vo<; E:ßouA.z-ro, 7tzpt OE TWV Aomwv fL1)0E:fL[1Xv z'C01)<JW 

100 exzw. 

'AA.A.' 6 fLE"(IX<; o~<:pfL"f)VZUT~<; XIX~ z-rzp1Xv XLVWV &ywy~v 7tpocrE&o:-ro, 

w<; ~ WJTIXOEACfl"fJ -rou -rowu-rou 'Av-rwxzt-rou ~ flz"A~Xy[viX exoucriX 1rpo'i'x1X 

U7t<:p7tupwv x~A.[wv 7tpoz-r<:AE:U'"f)<JE:V &7t1XL<; XIXt &oL6:&o:-ro<; XIXt TWV 7tp1X"([L6:-rwv 

&vncr-rp1Xcpzv-rwv oLzcpzpz -r<f> 'Avnoxzkn w<; &oo:A.cp<f> -ro &1ro -r-Yj<; XA1Jpovo-
, 1 ß''' ... I ~\ < I \ < >I ~~ 1 ~... f 105 fLLIX<; O:TI~ IXAAOV' 7tpOZTZAZU'"f)<JIXV OE: W<JIXUTW<; XIX~ 0~ 1Xppzvz<; OUO IXOZACflO~, 

exov-rz<; &va U7t<:p7tupwv 7tE:VTIXXO<J[wv, &-r~VIX xiXt IXUTa ecrxzv ~ fL~'"fJP· 
e1to:~-r1X 7tpoz-ro:A.zu-r1Jcrzv &o~6:&o:-ro<; xiXt ~ &~u~ IXUTIXOZACfl1J E:xdvou, exoucriX 

x&xdv1) 7t0<JOT1)TIX U7t<:p7tupwv x~A.[wv, TOV OfLOLOV OE -rp67tOV 7tponAZU~<JIX<JIX 
xiXt ~ e-repiX IXUTIXOZACfl"f) E:xdvou o~ -rou 'Av-rwxzt-rou, ~ -rou Mo:pxoup[ou 

110 01)Aov6-r~ yuv~, xiX-rzA.mzv hdvcp "Azy6:-rov, Öcrov E:v T(i OLIX&~xn 7t<:p~A1XfLß6:
vz-riX~. XIXt &7tiX~TZ'i' O~IXTIXUTIX 6 01)Aw&d<; fLE"(IX<; OLE:PfL"fJVE:UT~<; fLE:Ta TWV 

Aomwv o~xiX[wv Ex -r-Yj<; &oo:A.cp~x-Yj<; TIXU'"f)<; VOfL[fLOU XA1)pOVOfL[IX<; xiXt TOUTO 

o~ -ro "Azy6:-rov. 

T I '' 1 < f I ... Q../. \ ... f <,!, I OUTWV OUTW 7t1Xp ZXIXTE:pou fLE:pout; AZX'\ll:.V'T:WV XIXL 7tAZL<J'"f)t; IX't'LfLIXX~IX<; 

115 fLZ1:1X~u IXU'T:WV yo:vOfLEV1)<; o~E:yvwcr1:1X~ -r:'{j ~fLWV fLZ1:p~6'1)1:~ XIXt -r:o'i't; 1rzpt 

IXU~v 1.o:pw-r:6:-rm<; &px~zpzum, -r:<f> 0zcrcriXA.ov[x1J<;, -r:<f> Ku~[xou, -r:<f> Movo:fLß~Xcr[IX<;, 

-r:<f> floV1:01)p1XxAdiX<; XIXt 1:({> n "f)"(WV, 'C\IIX ~ 7t<:pt 1:WV 01)AW&zv-rwv ULW\1 1:-Yj<; 

31Xv&o7tou"A[v1)<; yo:yovu'i'IX eyyp1Xcpo<; Öcpo:m<; -r-Yj<; 7tpOLXO<; z'{1J &viXTZ1:p1XfLfLEV1) 

xiXt XIX1:1XAZAUfLZV1J, E7tzt fL~ E:y[vwcrxe XIX'T:OC -rov &viX"(Z"(p1XfLfLZ\IOV -r:p61rov 

120 ~oz ~ 31Xv&o7touA.[viX 1rzpt -r:ou-r:ou, ~ x~Xt &1ro -rwv cpLA.zucrzßwv v6fLwv ozo~

xiX~WfLZV1J E7tt T7i 1:-Yj<; EyyOV1)<; XA"f)pOVOfL[~· <J1:Ep"(€1:1X~ oE:, W<; TIXU'"f)<; &v1XLpou

fLEV1)<;, x~Xt ~ &px-Yj&zv 7tocr6-r:1J<; -r:wv -r:-Yj<; 1rpmxo<; u7ro:p1rupwv w' · x~Xt ÖcriX 

[LEV <iviXt:piXVW<JL 7t<:pt 1:'{j l:upL6:VYJ &1ro 1:WV (jliXLVOfLEVWV dowv 1:-Yj<; 7tpmxo<;-

MM I 281-282 Nr. 151 (November 1348) 409 

die Partei der Xanthopulina, in Bezug auf die Mitgift befriedigt zu 
werden. Während sie aber bestritt, irgend etwas zu besitzen, legte 
der erwähnte Megas Diermeneutes durch eine Aufstellung mit 
Wertangaben dar, wie viel an Mitgiftsachen sich im Hause der 
Syriana befande und wie viel an Eigenvermögen ihres Sohnes sie in· 
ihrem Besitz habe. Sie aber gestand ein, daß sie das eine besitze, das 
andere aber, behauptete sie, sei gleichsam als Legat testamentarisch 
an diejenigen hinterlassen worden, an welche der V erstorbene es 
gewollt habe; bezüglich der übrigen Sachen habe sie jedoch keine 
Kenntnis. 

Aber der Megas Diermeneutes fügte, indem er noch eine weitere 
Klage erhob, folgendes hinzu: Die Schwester dieses Antiocheites die 
Pelagina, habe eine Mitgift von 1.000 Hyperpyra gehabt und sei,~or 
(ihrem Bruder) kinderlos und intestat verstorben, und von den· 
zurückfallenden Sachen gehöre dem Antiocheites als Bruder der aus 
der Erbschaft (an ihn) entfallende (Anteil). Ebenso seien vorver
storben seine beiden männlichen Brüder, mit einem Vermögen von 
je 500 Hyperpyra, die insgesamt die Mutter nun habe. Später sei 
intestat und unvermählt eine Schwester des Verstorbenen vorver
storben, welche auch eine Summe von 1.000 Hyperpyra besessen 
habe. Gleichfalls sei die weitere Schwester jenes Antiocheites, näm
lich die Ehefrau des Merkurios, vorverstorben und habe jenem als 
Legat hinterlassen, wieviel im Testament angefl.ihrt ist. Deshalb 
forderte der erwähnte Megas Diermeneutes zusammen mit den 
übrigen Rechten aus dieser gesetzlichen Erbschaft nach der 
Schwester auch dieses Legat. 

Nachdem dies von beiden Parteien so vorgebracht worden war 
und gewaltiges Gezänk zwischen ihnen entstanden war, entschied 
unsere Bescheidenheit und die um sie versammelten heiligsten 
Oberhirten von Thessalonike, von Kyzikos, von Monembasia, von 
Pontoherakleia und von Pegai (folgendes): Die-von den erwähnten 
Söhnen der Xanthopulina urkundlich vereinbarte Minderung der 
Mitgift sei null und nichtig, weil diese Xanthopulina gemäß den 
eben niedergelegten Feststellungen nichts davon wußte. Sie sei auch 
durch die die Frömmigkeit liebenden Gesetze berechtigt an der 
Erbschaft nach der Enkelin. Gebilligt werde aber auch - zumal 
diese (Minderung) aufgehoben worden ist - die ursprüngliche Mit
giftsumme von 800 Hyperpyra. Wieviel bei der Syriana zum Vor
schein gebracht werden könne von der offensichtlichen Mitgiftsub-
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x:x&wc; x:xt :xur~ cruvoo~xwc; -nv& &.m) 't'OU't'WV OcWfLOAOY"fJtJEV, O!pd'Aoucr:x 
I~;; fLE7 1 &.cr!p:x'Ad:xc; -:'ljc; 7tpOcr"f]X01JtJ"I]c; &.wxx:x.Mtjlo:c, x:xt Öcrrt. z-rEprt. dcrt 7trt.p' 

:xur{j -rocrt.U-rrt. -, OEx_&wcrcv dc; -r~v -rocrt.U't''t]V nocr07'1]7rt., &.A.A.a o·~ x:xt -r& [LET' 
&.A.'t]&do:c; &.vrt.!prt.V't]tJOfLEVrt. 'Cocrt. -rou 'Av-rwx_dTou, E-r, TE x:xt ~ E:myEyovu~o: 

' ' I A l. I ' ' "" ' I ~ ~ ~ '). ' ' ' ' 7trt.p EXEcVOU ,.-Et\'t'cWtJcc; E7tc 't'Occ; OcX'IJfLlt.tJ~V, Wc; OEO'IJAW't'rt.c, Xrt.c 't'rt. rt.7t0 
TWV Ocrt.!pEp6nwv hdv<p &.oEA!pcxwv XA'f]povofLcxwv Öcx:x(wv x:xt -r& -r'ljc; 

t:lo &.oE'A!fi'ljc; x:xt -rwv &.ppzvwv ouo &.oEA!fiWV -rwv &.~uywv, bt:Eco~ x:x-r& -r-l]v Twv 
724,. :xul-rwv &dwv VOfLWV Öcrt.-ro:y~v Xrt.t ~ -r'ljc; II unE~oucrcOT'IJ't'Oc; ouvrt.fLcc; AUETrt.c 

&.fL&x.wc; 'TI -rou n:x-rpoc; TEAe:uT?i. x&v fLEV E:~:xpxzcrwm -r:xu-r:x dc; -rEA.d:xv 
1xo:'l07tO('fJtJCV T'ljc; npo~x6c;, di &v x:xt Xrt.Awc; ex.ov d o' 'Ccrwc; &.vrt.!pixv?i 
x:xt Aom&c; ,(c;, E:nd Excv~&'t] cruvoo~xwc;, Ön EVOcrt.&~xwc; EXE~Vrt. EAEyaTEUtJE 

t:l;, dc; ouc; E:xdv<p npoc; ßouA~crEwc; &.n6 TE 't'WV TOWU't'WV T'ljc; 7tpmxoc; dowv 
xo:t &.no -rwv totwv, Ü!pdAEc np6,Epov 1xo:vw&'ljvrt.c &.no -rwv AEyhwv E:~oA.o
xA.~pou ~ T'ljc; npocxoc; fLE-r' &.A.'t]&d:xc; A.om&c; x:xt d&' o\hw Touc; AEyrt.-rrt.-

' > (.1,1 > 1 1 >~I - > "(\,1 ~) ) I pcouc; 1\rt.fL,.-rt.VEcV' Ec yrt.p Xrt.c OUOEV 't'c 't'WV 1\Eyrt.-rEu..:rEVTWV Ocrt. T'IJV 't'Ocrt.U-
T'IJV A.om&oo: 7tEpc77EUtJEc, ouoE:v ou06A.wc; o1 AEy:x-r&pwc A~<.jlovTrt.c' x.pzoc; 

140 y&p E:cr-rcv &.nrt.prt.k'lj-rov ~ npo-r([L'Ijcrcc; T'ljc; npocx6c;. 

'Ent Tou-r<p y&p &.no/\z/\u-rrt.c dc; &.cr!p&I\Ecrt.v x:xt -ro n:xpov cruvoocxov 
ypa[LfL:X T'ljc; ~fLWV fLE7pc07'1]70c; t. 

Eix_E -r6· ,urrvi vocf.lßetrp lvotxnwvor; ßga,' t. 
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Isidoros I. und die Synode entscheiden auf Antrag der Eleodora 
Sarantene Tzympinissa, N. Deblitzenos habe Mitgift und Parapher
nalgut seiner verstorbenen Frau an deren Kinder aus erster Ehe 
herauszugeben. 
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stanz wie sie ja selbst einiges von diesen synodal einbekannt hat, 
wobei sie (nun) mit gehUhrender Absicherung offenlegen soll, wie
\'iel anderes davon noch bei ihr ist-, das soll (die Xanthopulina) 
bis zu dieser Summe in Empfang nehmen; aber auch alles, was mit 
Sicherheit als Eigentum des Antiocheites erwiesen werden kann, 
ferner auch noch die von jenem, wie kundgetan, an den Gebäuden 
vorgenommene Meliorisation, sowie das, was jenem an Erbrechten 
nach den Geschwistern- nämlich nach der Schwester und nach den 
beiden unverheirateten Brüdern -- zukommt, (möge zur Deckung 
des Restitutionsanspruches dienen). Denn nach der Anordnung 
derselben göttlichen Gesetze erlischt die Wirkung der Gewaltunter
worfenheit unbestreitbar mit dem Tod des Vaters. Wenn diese 
(Werte) zur vollständigen Befriedigung (des Anspruchs auf RUck
stellung) der Mitgift ausreichen, so möge es damit sein Bewenden 
haben. Wenn es sich aber erweisen sollte, daß dann noch ein Rest 
offenbleibt, so soll - da vor der Synode zur Sprache gekommen 
war, daß jener (Antiocheites) von seinem Mitgiftvermögen wie aus 
seinem Eigenvermögen in seinem Testament Legate nach seinem 
Willen an Personen testamentarisch hinterlassen habe - zuerst 
dieser wahrheitsgemäß offene Rest der Mitgift vollständig aus den 
Legaten befriedigt werden. Erst danach sollen die Legatare (etwas) 
erhalten. Denn sogar wenn von den Legatsverfügungen wegen (der 
Liquidierung) des Mitgiftrests nichts übrig bleibt, werden eben die 
Legatare nichts erhalten; denn die V orrangigkeit der Mitgift ist eine 
unabdingbare Verpflichtung. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit zur Sicherung expediert. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Xovember der 2. Indiktion. 

P.P. 
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Vorbringen der Eleodora Sarantene Tzympinissa zugunsten der Kin
der ihrer verstorbenen Schweste1· (1-16). Rechtsschutzbitte (16-17). 
Entsche·idung des Gerichts (18-23) mit Alternativefür den Fall, daß 
ein Testament der Schwester der Antragstellerin vorliegen sollte (23 bis 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

Isidoros I. V 47, 124" 

fl'YJVt oe:x.e:f1.ßp(cp ~v?hx.-nwvoc; ß~'' (Z. 38) 
Dezember (1348) 

cruvoo~x.ov ~~<fM[let. (Z. 36) 

a) Dotalurkunde der N. Tzympinissa für ihre Tochter Anna Dukaina Saran
tene Intanina (3tcx·n&EfLEV'YJ: Z. 8) 

b) (hypothetisches) Testament der Anna Dukaina Sarantene Intanina 
(3tcx&1pt'Y): Z. 24). 

t 'H &1to -rijc; &e:ocrwcr-rou 7tOAe:wc; 8e:crcret.J..ov(x.'Y)c; '~fl~w-r&.-r'YJ E:v fLOVet.Xet.'Lc; 
x.uptX 'EJ..e:oowpet. ~ L:et.pet.V't"YJV~ ~ T~uf1.7t(v~crcret. E:x.(v'YJcre:v e1tt -rijc; ~fL&v 
[LE't'p~O"YJTOc;, wc; ~ Ct.U't'Ct.OZA(j)'YJ w)-rijc;, ~OUX.Ct.~Vet. x.uptX ''A Wet. L:et.pet.V"Y)~ ~ 
'lv-ret.v(vet., cruve:~un &vopt x.et.-rtX v6f1.ouc; dc; 7tpw-rov cruvOLx.emov ( ± 9), 

5 &q;' oiS o~ x.et.t -rp(et. 7tet.~o(et. ye:yzvv'YJx.e:, -rtX fLEV ouo &ppe:vet., -ro oE lhe:pov 
&tjJ..u· E:x.e:(vou OE -rov ß(ov &7toAm6v-roc; ~V et.Ü"Y) X'YJPEUOUO'Ct. E7tt xp6vouc; < ± 3). 

EI-ret. E7tZVEUO'EV dc; oe:unpov O'UVOLX.ZO'WV -r<;l ~EßA~'t'~'Y)V<i} O'U~e:ux&fivet.~, 
oiet. OE [L~"YJP ~ -ro~et.U"Y) T~Uf1.7tLVLO'O'et. o~et.-r!t&e:[1.Zv'YJ U7tEp E:x.e:Cv'Y)c; cruv
e:x.p6"YJO'EV &7to -r&v ~oCwv x.et.t e:~c; -ro 1tocrov -rijc; 7tpOLx.6c;, ozowx.e: oE x.et.t 

to E:~w7tpo~x.et. &v~x.ov-ret. E:x.e:(vn o~et.-re:n[L'YJflZVet. u7te:p7tupwv J..~-rpwv ouo. x.et.l. 
-rijcroe: -r'fic; L:et.pet.v"YJv'fic; e7tt x.et.~pov -r<;l ~e:ßJ..~'~'YJv<il cruvo~x.'YJcr&.O"Y)c; x.et.t &7tet.~ooc; 
-r~v ~W~V Ex[LE't'p'Y)O'Iicr'Y)c; X.Ct.'t'ZO'XEV oÖ-roc; -r~v TE 7tpOLX.et. x.et.t 't'tX e~w7tpOLx.et., 

2 'EI.cxw3wpcx V, MM; 'EI.Eo3Wpcx scripsimus (cf. PLP 24879 vel PLP 6007) II 
2. 8. 17. 23.33 T~UfLU7t(vtcrcrcx (-tv(crO"(), -tv(crO"Y)~) MM II 4 'lvTocv(voc] sed cf. formam 
'lv3cxv(vcx vel 'Iva&:v'YJ~ (PLP 24881; PLP 8206--8208) I post cruvotxemov lacunam ca. 
9litt. (nomen mariti) praebet V II 5 a~ om. MM II 6 post zp6vou~ lacunam 
ca. 3 litt. (loco numeri annorum) praebet V II 7. 11. 22. 27. 32 LlEuAtT~'Y)v(i) 

(-~'Y)voG, -~'Y)v6~) V, MM; LlEßAtT~'Y)v(i) (-~'Y)voG, -~'Y)v6~) scripsimus (cf. PLP 5167sqq.; 
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26). Entscheidung über Einkünfte aus Liegenschaften der verstorbenen 
Schwester (26--32). Anmerkung, daß die Entscheidung gemäß dem 
einseitigen Vorbringen der A ntragstellerin erfolge und daher widerruf
bar sei (33-35). Ausstellungsvermerk und Datierung (36--38). 

Die Antragstellerin, Eleodora Sarantene Tzympinissa, begehrt im Namen der 
Kinder aus der ersten Ehe ihrer verstorbenen Schwester, Anna Dukaina Sarantene 
Intanina, die Herausgabe der Mitgift, der Paraphernalia und des Hausrats. All dies 
besitze unberechtigt der zweite Ehemann, N. Deblitzenos. Das Urteil entspricht 
zunächst dem Begehren. Des weiteren macht es Vorbehalte ftir den Fall, daß die 
Verstorbene testamentarische Verfügungen getroffen habe. Diese sollten gelten, 
wenn sie rechtmäßig sind. Weiters wird offenbar nach weiterem einseitigen 
Vorbringen der Antragstellerin über Erträge aus landwirtschaftlichem Ver
mögen der Verstorbenen entschieden. Die Erträge sollten grundsätzlich den Kin
dern erstattet werden, ausgenommen Aufwendungen, welche den Kindern gedient 
hatten. Schließlich wird festgehalten, die Entscheidung solle nur solange gelten, als 
den auf einseitigem Vorbringen der Antragstellerin beruhenden Sachverhaltsfest
stellungen nicht widersprochen werde. 

Die ehrwürdigste unter den Nonnen, Frau Eleodora Sarantene 
Tzympinissa aus der gotterretteten Stadt Thessalonike, machte vor 
unserer Bescheidenheit (folgenden Fall) anhängig: Ihre Schwester, 
Frau Anna Dukaina Sarantene Intanina, sei rechtmäßig in erster 
Ehe mit dem ... verheiratet gewesen. Ihm habe sie auch drei Kinder 
geboren, zwei Knaben und ein Mädchen. Nachdem aber jener ge
storben sei, habe sie ... Jahre lang als Witwe gelebt. 

Hernach habe sie zugestimmt, mit Deblitzenos zu zweiter Ehe 
verbunden zu werden. Dabei traf ihre Mutter, die Tzympinissa, zu 
deren Gunsten Verfügungen, indem sie etwas aus ihrem Vermögen 
bis zur Höhe der Mitgift zusammenlegte; sie gab ihr aber auch 
eigenes Paraphemalgut im Schätzwert von zwei Pfund Hyperpyra. 
Nachdem diese Sarantene einige Zeit lang mit Deblitzenos ehelich 
zusammengelebt hatte und kinderlos verschieden war, bemächtigte 
sich dieser der Mitgift und des Paraphernalguts, ja sogar des der 

quod ad orthographiam huius nominis pertinet, vide sis N. ÜIKONOMIDES, The 
Properties of the Deblitzenoi in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, in: 
Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, ed A. E. LAIOU
THOMADAKIS. New Brunswick-New Jersey 1980, 176--177) II 7 cru~Eu)(.%Eivcxt 
V; cru1;;Euz%ijvcxt scripsimus cum MM 
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:W npo~xi)}IX 7~c; [l'l)7poc; np&y[liX"t'IX, I WO"IXU7Wc; XIX~ 7a O~IX"t'E:"t'~[l'l][lEVIX E~wnpo~XIX 

7WV dp'IJ[lSVWV Mo A~"t'pwv, en "t'E XIX~ 7~V O~IXcpspoucriXV 'Yl [l'IJ'P~ TCacriXV 

ß~w"t'~x-~Jv ÜA'f)V, ~"t'~c; O~E:XO[J.Ccr&'f) dc; "t'O ocrTC~"t'WV "t'OÜ whou ße:ßA~"t'~'f)VOÜ 

XIX~ e:uplcrxe:"t'IX~ E:xe:t:, wc; ~ T~U[lTCl[ v~crcriX J o~~crxup[~E:"t'IX~. e:t [lEV oi'>v 

ecp&1Xcre:v hdv'IJ XIX~ E:~s&e:"t'O O~IX&~X'IJV E;(O[J.EV'IJV "t'~c; 7WV cp~Ae:ucre:ßwv 
2i\ VO[J.WV O~IX"t'IX'(~c;, AS'(O[lEV, tviX EXY/ "t'O cr"t'spyov· d o' oi'>v, A&ßYJ "t'~V npocr-

/ ~ I Q_ ' ') \ ~\ \ I \ I ..... > ~ 
'IJXOUCiiXV oWpV'WCiLV XIX"t' IXU"t'OUc; 0'1) "t'OUc; VO[lOUc;. TCE:p~ [J.E:V"t'm "t'WV E:~Ci0o'l)-

[l&7WV "t'WV tXTCo "t'WV X"t''l)[lhwv "t'~c; L:1Xp1XV"t''IJV~c;, (;)v e:i3pe:v o ~e:ßA~"t'~'I]Voc; 
' I > "..., > 1 ' I ~ I Q_ r/ r/ \ ' \ I 
IXTCOXE:~[lE:VWV E:V 7Y OO"TC'f)"t'~Y E:XE:~V'I]c;, o~E:'(VWCiV''IJ, ~VIX, OCiiX [J.E:V IXTCO "t'OU"t'WV 

ecp&1XcriXV xd ExiX~VO"t'O[l~&'l]criXV Ev "t'i)) "t'OWU"t'Y OCiTC'f)"t'[y cruv6nwv XIX~ "t'WV 

:~o p'IJ&sv"t'wv n~Xlowv, (;)mv &xiX71X~~''IJ'IX, ÖcriX oE E:v~Xns[J.e:~v~Xv, &na o~ xd 

Öcroc; crit6poc; XIX"t'e:ßA~&'f) E~ IXU"t'WV dc; ye:wpyl~Xv, &n~cr"t'p1Xcpwm "t'o~c; TCIX~cr[v, 

wc; [J.OV'I]c; ~c; ye:wpy[~Xc; 0~1Xcpe:poUcr'l)c; "t'i)} ~e:ßA~"t'~'I)Vi)} o~a "t'a ß&p'l] "t'OU y&[J.OU. 

"t'IXÜ"t'IX [lEV o{hw o~e:xpl&'l] XIX"t'a "t'~V "t'~c; T~U[lmvlcrcr'l)c; tXVIXcpop&v. d OE [l~ 

oü-rwc; exe:~, ocpdAe:~ ye:vscr&IX~ "t'Omxwc; XIX~ &xp~ß~c; E~E"t'IXcrLc; ne:p~ "t'WV 

:35 "t'mOU7WV XIX~ tXTCOXIX"t'IXCi"t'~VIX~ "t'O [lE"t'' tXA'I]&ELIXc; tXVIXCj)IXV'I)CiO[lEVOV O(XIXWV. 

E' ' \ ' I ' ,.." ' ' \ ~ ' I I ~c; '(1Xp "t''I)V TCE:p~ 70U"t'OU IXCiCj)IXAE~IXV XIX~ "t'O TCIXpOV CiUVOo~XOV \jJ'I]Cj)~Ci[liX 

"t'~c; ~[lWV [lE"t'p~O"t''IJ"t'Oc; E~E:V~VEX"t'IX~ t. 
t Eixe: ,6· flrJYi OEXEf.lßeüp lvotxuwvo<; ßa;' t. II 

14 ecr·nv MM 22 ocrrrf)·nov MM (sie etiam in linn. 28 et 29) II 23 
T~ufLnlvccrmx] quinque ultimae litterae evanidae V II 24 iz6fLEVot V, MM; izofLeV'Y)V 
scripsimus lectionem a MA'rsgs IV 4 propositam secuti II 27 d)pe MM II 
31 n6poc; MM II 36 yocp] fLeV MM 
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Verstorbenen gehörenden Hausrats, bestehend aus Kupfergeschirr 
und anderen verschiedenen Gegenständen. ~ach wie vor verhält er 
sieh hinsichtlich deren Rückgabe rechtswidrig, und das angesichts 
der Kinder der Verstorbenen aus erster Ehe, die bedürftig und 
mittellos sind. Deswegen bedurfte es für Tzympinissa, die erwähnte 
Nonne, einer Entscheidung unserer Bescheidenheit. 

Da der Fall sich nun so verhielt, ist durch unsere Bescheidenheit 
synodal entschieden worden, daß diesen Kindern alle zur Mitgift der 
Mutter gehörenden Sachen zurückgegeben werden sollten, ebenso 
auch das Paraphemalgut im Schätzwert von besagten zwei Pfund 
und schließlich noch der ganze der Mutter gehörige Hausrat, der in 
das Haus dieses Deblitzenos geschafft worden war und sich dort 
(noch) befindet, wie die Tzympinissa fest versichert. Wenn aber die 
Verstorbene zuvor ein Testament in Einklang mit der Anordnung 
der die Frömmigkeit liebenden Gesetze errichtet haben sollte, so 
sagen wir, es solle gelten; andernfalls aber möge es gemäß ehendie
sen Gesetzen die gebührende Verbesserung erfahren. Über die Ein
künfte aus den Liegenschaften der Sarantene, die der Deblitzenos 
als Ersparnisse im Haus der Verstorbenen gefunden hat, wurde 
entschieden: Es möge uneingefordert bleiben, wieviel davon zuvor 
aufgewendet worden war, solange noch die besagten Kinder in 
diesem Haus wohnten. Soviel aber erhalten geblieben ist, aber auch, 
was davon an Saatgut in die Landwirtschaft eingeflossen ist, soll an 
die Kinder zurückkehren, da dem Deblitzenos die Landwirtschaft 
allein wegen der Lasten der Ehe zugestanden war. Dieses wurde so 
entschieden gemäß dem Vorbringen der Tzympinissa. Wenn es sich 
aber nicht so verhält, soll an Ort und Stelle bezüglich dieser Angele
genheiten eine genaue Untersuchung erfolgen, und es soll die dann 
als wahr erwiesene Berechtigung restituiert werden. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich ist auch die vorliegende 
synodale Entscheidung unserer Bescheidenheit gefallt worden. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Dezember der 2. Indiktion. 

P.P. 
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Registerführungsvermerk unter dem Patriarchen Isidoros I. 

V 47, f.125'. 
MM I 256 (ohne eigene Nummer) 
PG 152, 1283-1284 (Überschrift) 
(vgl. DAR. Reg. 2273) 

(17. Mai 1347) 

l25,. t M'Y)vl fla·~<p bt-raxa~aEx.&T(l, ~flEP~ 7tEfl7t'tfl tva~x.-r~wvoc; , npoEßA~ 
6 navay~w-ra-roc; ~flWV aE0'7t01"Y)c; 6 OLXOUflEV~x.oc; na-rp~&px'Y)c; xup 'HcrCawpoc;, 
xal -ljp~ano xa-racr-rpWVVUEO'.&a~ EV -r<)> nap6v-r~ x.wa~x.Ccp a[ cruvoa~x.al 

rcp&~E~c; xal-ra -rwv exx.A'Y)cr~acr-r~xwv tmo.&ecrEwv €yypacpa O''Y)flE~WflaTa t. 

l haec notitia nec non altera subsequens ( = num. 154) ab eadem manu 
(Georgii Galesiotae) exaratae in f. 125r initio vacante additae esse videntur II 
2 'lcr[3wpo<; MM 

154 

Überschrift zum Inthronisationsgebet Isidoros' I. für die Kaiser 
Ioannes V. Palaiologos und Ioannes VI. Kantakuzenos. 

V 47, f.125r 
MM I 256 (ohne eigene Nummer) 
PG 152, 1283-1284 (Überschrift) 
DAR. Reg. 2275 

(21. Mai 1347) 

t Eux~ p'Y).&E'Lcra napa -rou au-rou navay~w-rhou na-rp~&pxou xa-ra -ro 
emxpa-r'ljcrav ExXA'Y)macr-r~xov E.&oc; unep 1'WV EUO'EßE0'1'tX1'WV ßacr~Mwv ~flWV 
&nl napoucrC~ au-rwv, E1'~ ae: xal -r'ljc; cruyx./..1)-rou xal 1'WV 1EpW1'tX1'WV &px
~EpEWV xal Aomwv 1'WV O'UVE~AE"(flEVWV enl-ryj npoßAofJO'E~ 1'0U &y~W1'tX1'0U na-rp~-

5 &pxou 'IEpocroAUflWV xup Aa~&pou t. II 

I Eux-Yj] 'Apz-Yj MM II 4-5 7tot't'pt<Xpzou om. MM II 5 xupoü MM 1 dimi
dia pars inferior f. 125r et totum f. 125v scriptura carent; cf. annotationem 
nostram ad documentum 153 spectantem 
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Am siebzehnten Mai, einem Donnerstag der 15. Indiktion, wurde 
unser hochheiligster Herr, der oikumenische Patriarch, Herr Isido
ros, eingesetzt, und man begann, die Synodalpraxeis und die 
{schriftlichen} Semeiomata kirchlichen Inhalts in das vorliegende 
Register einzutragen. 

H.H. 

154 

Gebet, nach herrschendem kirchlichen Brauch von demselben hoch
heiligsten Patriarchen gesprochen für unsere frömmsten Kaiser in 
deren Gegenwart sowie der des Senats, der heiligsten Oberhirten 
und der übrigen anläßlich der Einsetzung des heiligsten Patriarchen 
von Jerusalem, des Herrn Lazaros, Versammelten. 

H.H. 

27 
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Isidoros I. und die Synode heben die während der Bürgerkriegspe
riode ergangenen Exkommunikationen und Eide auf. 

V 47, f.126r 
MM I 286-287 (Nr.129) 
PG 152, 1295-1297 
DAR. Reg. 2274 
MAZAL 353 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(bald nach 27. Mai 1347) 
aunwp'Y]mc; eyypacpoc; (Z. 1--2) 

(vgl. auch aunwpoil[LEV 

auvooLxwc; [Z. 31-32)) 

a) &:cpopLcrfJ-ol (teils schriftlich) seitens des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas) 
(gegen Gregorios Palamas und seine Anhänger), (1341-1347; vgl. DAR. 

Reg.2218,2221,2249,2265,2268)(Z.2-3. 18.27.33)(vgl.auch€yyp&:cpw~ 
... yey6vrxm [Z. 37]) 

b) (schriftliche?) Eide (aufloannes V. Palaiologos und gegen(?) Ioannes VI. 
Kantakuzenos), (1341-1347) (€mopx[cu: Z. 27. 33). 

126' t Tou <XU't'OU 7t<XV<X'(LuHChou 7t<X't'pL~pxou auyxwp'Y)aLc; eyypa

cpoc; -rou xa-r~ -rov xaLpov -r~c; auyxuazwc; hcpwv'Y)·lHnoc; &cp

opLcr[Lou nap~ -rou XP'YJ[L<X-rLaanoc; na-rpL~pxou -rou KaAkxa t. 

t 'Aya&oc; 6 Eh:oc; X<XL &ya&ou 7t<XV-roc; xop'Y)yoc; X<XL n~a'Y)c; dp~V'Y)c; 
5 X<XL '~~e:wc; X<XL O[LOVOL<Xc; &px~, X<XL od -rouc; (XU't'OU &e:p~nov-rac; npoc; 

au-rov &cpopwv-rac; &d xaL -r~c; xoLv~c; dp~v'Y)c; xaL xa-raa-r~ae:wc; E:m[LE:AO

[LEvouc; 7t0AA'{j OL'Y)VEXWc; xp~a&aL 'TI npoaox?J X<XL cppov-rUh X<XL Cj)UA<Xx'{j, 

[L~ALQ"'t'(X [LEV [L'Y)OOAWc; E:av '~ 't'OU 7tOV'Y]pOu ax~VO<XA<X E[L7tL7t't'E:LV dc; 't'~V 
XA'Y)pOVO[LL<XV <XU't'OU X<XL 7t0AA~V -ra~c; &v&pw7tLV<XLc; <.Jiuxa~c; 't'~V auyxumv 

10 E:vzpy~~e:a&aL X<XL ?hacp&op~v, E[L7te:a6v-ra oe Ö[Lwc; xaxoßouALCf -rou 7tOV'Y)pou 

anouo?J 7t~O"YJ OL<XAUE:LV X<XL &vaxa&a(pe;w X<XL Ex [LEO"OU 't'<XU't'<X nmdv X<XL 

4 ay~X&o~ 6 0e6~] cf. e. g. Mc. 10, 18: oul3d~ ayiX&O~ d fL~ 6 0e6~ ( = Lc. 18, 19) 
ayiX&oiJ 7tiXVTO~ XOP1JYO~] cf. e. g. Clem. Alex., Strom. VI 5, 42, 1 (II 452, 21-22 

R·rÄHLIN-FRÜCHTEL) 

1 initio f. 126' eadem manus titulum scribere conata (-roiJ IXu-roiJ crurxwp1JcrL~ 
E:yyp1Xq>O~ TOU XIXTOC TOV XIXLpov Tij~ crurx~cre:w~) imperfectum reliquit V II 
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Schlagzeile (l--3). Die Diener Gottes haben dafür zu sorgen, sein Erbe 
in Frieden und unversehrt zu bewahren (4--13). Erbarmen Gottesfür 
die durch ihre Sünden in Streit geratenen Reichsbewohner. Wiederkehr 
de8 Frieden8 (14-21). Aufhebung der zuvor kirchlicher8eit8 ange
wandten Maßnahmen und Nachlaß möglicher Sünden8chuld (21 bis 
40). Anrufung der himmlischen Mächte zugunsten die8er Ent8chei
dung (41-53). 

Desselben hochheiligsten Patriarchen urkundliche Auf
hebung der zur Zeit der Wirren vom ehemaligen Pa
triarchen Kalekas ausgesprochenen Exkommunikation 

Gott ist gut, Spender alles Guten, Ursprung jedweden Friedens, 
aller Ordnung und Eintracht. Seine Diener müssen stets auf ihn 
blicken, sich um einen friedlichen Zustand in der Gesellschaft küm
mern und dauernd viel Vorsicht, Sorge und Wachsamkeit aufwen
den. Vor allem dürfen sie keineswegs zulassen, daß die Ärgernisse 
des Bösen in sein Erbe eindringen und in den menschlichen Seelen 
viel Verwirrung und Verderben verursachen. Wenn sie aber trotz
dem durch die Anstiftung des Bösen eingedrungen sind, müssen sie 
sie mit allem Eifer auflösen, bereinigen und beseitigen, die Seelen 

2 crun·~crew~ V 3 XP1JfLIXTlcriXv-ro~ in ras. V (manu Georgii Galesiotae [pro 
x1X&1XLpE&I:v-ro~?], qui etiam duas ultimas voces tituli- i. e. -roG KIXAI:xiX- suppl.) II 
10 €ve:py&.~e:crlhL] l:v supra !in. suppl. V 

27* 
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-r~c; EVTEU-&Ev ßAaß'Y)c; -rcX.c; TWV \.m:OOE~IX[J.EVWV tXTCIXAAcXTTE(V yuxac;, T~V TCOAA~v 

-rou 0Eou &.y~X-&6-r'Y)TIX x~Xt qnA~Xv.&pwrci~Xv [J.([J.OU[J.Evouc;. 

Tou-rcp xcx.t ~[J.dc; -r0 .&dcp .9-EA~[J.IXT( 7tE(.&1Xpxouv-rEc;, ercd O(cX -rcX.c; 

15 a[J.~Xp-ri~Xc; ~[J.WV rc1Xp1Xxwp~cr~Xv-roc; -rou 0Eou rp.&6vcp -rou xowou rcoAE[J.Lou 
' ~ '' , ' ß ' ' 'ß , ,, ' ' ' , ' Q'XIXVOIX/\IX TE E(c; T'Y)V IX<HAE(IXV Q'UVE 'Y)Q'IXV OUX 0/\(YIX XIX( ()'"C'IXQ'(c; E[J.tpU-

AWc; yeyovEV Ev ~[J.'i:V x&.v-rEU-&Ev, aAAIX TE [J.UpLIX XIXt 1tiXVTO()IX7tcX 7t1Xp

'Y)XOAOU.&'Y)crE OE(VcX XIXt O~TIX XIXt &.rpop(Q'[J.Ot a(atpopo( rcpoeß'Y)Q'IXV erct 

TOUTO(c;, T'{j oixd~ ()E 1tcXA(V tp(A1Xv.&pwrc(~ XP'Y)Q'cX[J.EVOc; 6 dp'Y)vapxYJc; 0Eoc; 

20 ETCEQ'XEYIXTO T~V XAY)pOVO[J.LIXV whou xiXt ()(EAUQ'E [J.EV TOUc; E[J.tpUAiouc; 

EXEivouc; 1tOAE[J.OUc;, ~VWQ'E OE TeX a(EQ'TWTIX XIXt dp~V'Y)V T'{j TE ExXA'Y)Q'L~ 
XIXt T'{j ß1X<nAe:(~ vuv ercEßpaßEucre:, XIXP(Q'T'Y)pLouc; xiXt ~[J.E'i:c; erct TOUTO(c; 
" ' ' ~'1: , ' - , '·"' 0 - ~' U[J.VOUc; rcpocriXyOVTEc; XIX( oOsiXV IXVIX1tE[J.1tOVTEc; T<}) EV U't'(Q'TO(c; "E<p O(IX 

T~V erd y~c; tXpT(wc; urc' WJTOU ßp1XßEu.&E'i:criXV dp~V'Y)V, tp(AIXV.9-pwrcwc; TIXUT'Y)V 

25 EV ~[J.'i:V Euaox~Q'IXVTOc; T'{j O(IXAUQ'E( TWV TOCOUTWV Q'XIXVOcXAWV XIXt T'Yjc; 

E[J.tpUALOU Q'TcXQ'EWc; TIXUT'Y)c;, cruva(IXAUOVTEc; XIXL ~[J.ELc; TOUc; TE ercl. TOUTO(c; 

orcwcro~TCOTE rcpoßaniXc; &.rpop(Q'[J.OUc; Tac; TE emopxiiXc; XIXTeX T~V urco TOU 

Kupiou ae:OO[J.EV'Y)V ~[J.LV TCVEU[J.IXT(X~V E~OU()'LIXV Eirc6vToc; (< &v T(V(!)V &.tp~TE 
\ ~ I ' I ) ...., t/ "" I \ r/ TY.c; 'l.[J.Y.pn1Xc;, 1Xtfi~EVTIX~ tx.'JTO~c;, 'l.V T(VWV XpiXT'Y)TE, XEXpiXT'Y)VTIX~, XIX~ OQ'IX 

30 &v AUcr'Y)TE erct 1'-ljc; y'Yjc;, ZQ'TIX( AEAU[J.EVIX XIXL EV I Ti}> oup1Xvi}>, XIXt 8criX &v 

O~Q''Y)TE ercl. T~c; y'Yjc;, ZQ'TIX( OEOE[J.EVIX XIXt EV Ti}> oup1Xvi}> )) , cruyxwpOU[J.EV 

cruvOO(XWc; xiXt &.rpecre:wc; 7t1XVTEAoUc; tX~WU[J.EV, iScriX rcpoye:yoviXcr(V emßA1Xß'{j 

T~c; yux'Yjc; a(a TE TWV emopX(WV XIX!. &.rpop(Q'[J.WV, XIX!. OEQ'[J.OU TCIXVTOc; &.rcoAUo

[J.EV ocrciXniXc;, 8crm TE ZT( To'Lc; ~wcr( cruyx~XTIXAeyovTIX( x~Xl. 8cro( TETEAEUT~-

:35 XIX<nV, wc; [J.'Y)OEVIX TWV &rcaVTWV Ti}> EVTEU.&Ev 8Awc; evexe:cr.&IX( XIXTIXXpL[J.IXT(, 

&.AA' dviX( x~Xt ev Ti}> vuv ~Xiwv( x~Xl. ev Ti}> [J.EAAOVT( rcavTIXc; &.vwTepouc; 

TOUTWV, e:hE eyyparpwc; dn &.yparpwc; yzy6v1Xm, XIX!. [J.'Y)()zvl. [J.'Y)OOAwc; E[J.TCOawv 

12-13 TIJV , , . "C'OU 0e:oiJ &.y(l(&o·nrr(l( X(l(t 'Jl~A(l(v&pw7t((l(V fL~fLOUfLEVOu~) Cf. e. g. 
Conc. Cpl. a. 68ü-681 coactum, Act. XII: o ... ßM~Ae:u~ -rov ... 0e:ov <p~A(l(v&pw7t(Cf 
ev 1tiicr~ fL~fLOUfLe:voc; (MA!\SI XI 548 B 12-C 2 = 564, 18-20 RIEDINGER) (verba 
gloriosissimorum iudicum); Dio Chrys., De regno or. III 82: fL~fLdcr&(l(~ TI)v exd
vou ... 'Jl~A(l(v&pw7t((l(v (I 47, ll-12 ARNIM); cf. etiam HUNGER 60 II 19 o dp1)v
IX.px1J~] cf. (Ps.-)Method. Olymp., Or. in ramos palm. 6 (PG 18, 393 D 4) II 21 
~vwcre: SE: -roc a~e:cr-rw-r(l(] de spiritu sancto saepius exstat; cf. e. g. Io. Chrys., Horn. 
in Eph. IX 3: LV()( TOU~ ... a~e:O'T't)XOT(l(~ E:vwcrn (PG 62, 73, linn. 23-22 ab imo) et 
Horn. in I Cor. XXX 2: xd TOO'OUTOV a~e:O'TWT(l(~ ~VWO'E (PG 61, 251, linn. 16--15 
ab imo); Bas. Caes., Ep. 90, l: f1.1J IS-r~ ... a~e:cr-r'i)X(l(fLE:V, ... &AX !Sn 'ijvOUfL€.&0( T'fi 
X(l(TOC -ro 7tVE:UfL(l( xmvwv(q: (I 195, 29--31 COURTONNE) II 22-23 z(l(p~crT't)p(ou~ ... 
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derer, die sie aufgenommen haben, von dem daraus entstandenen 
Schaden befreien, in Nachahmung der großen Güte und Menschen
freundlichkeit Gottes. 

Diesem göttlichen Willen gehorchen auch wir. Als nun mit 
Zulassung Gottes wegen unserer Sünden durch den Neid des allge
meinen Feindes zahlreiche Ärgernisse sich im Kaiserreich ereigneten 
und der Bruderzwist unter uns herrschte, von da ausgehend unzäh
lige andere Mißstände aller Art folgten und daraufhin noch ver
schiedene Exkommunikationen ergingen, richtete Gott, der Urhe
ber des Friedens, in der ihm eigenen Menschenfreundlichkeit wieder 
den Blick auf sein Erbe, beendete jenen Bruderkrieg, einigte das 
Entzweite und verlieh der Kirche und dem Kaiserreich nunmehr den 
Frieden. Daraufhin stimmten auch wir Dankeshymnen an und 
sandten Lobpreis zu Gott in der Höhe wegen des Friedens, der 
jüngst auf Erden von ihm gestiftet worden war. Da er ihn durch die 
Lösung derartiger Ärgernisse und dieses Bruderzwistes uns gütig 
gewährt hat, lösen auch wir zugleich mit ihm die in diesem Zusam
menhang irgendwie ergangenen Exkommunikationen und die Mein
l'ide, aufgrund der uns vom Herrn verliehenen geistlichen Gewalt. 
Sagte er doch: "Wem ihr die Sünden erlaßt, dem sind sie erlassen, 
wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten, und was ihr auf Erden 
lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein, und was ihr auf 
Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein". So 
gewähren wir eine synodale Amnestie und würdigen alles eines 
völligen Nachlasses, was früher durch falsche Eide und Exkommu
nikationen sich zum seelischen Schaden ereignet hat, und lösen alle 
von jedem Bann, ob sie noch zu den Lebenden zählen oder bereits 
verstorben sind. Niemand soll überhaupt von einem Urteilsspruch 
dieser Art betroffen sein, sondern alle sollen im jetzigen Leben und 
im künftigen darüber erhaben sein, ob sie ( = die Exkommunikatio
nen) urkundlich oder mündlich ergangen sind, und sie sollen nie
mand auch nur das geringste Hindernis ftir sein Seelenheil sein, 

ÖfLvou~ 7tpocr&.yov-re:~] cf. e. g. Theodoret. Cyr., Hist. eccl. III 24, 3: -rij> 0e:ij> -rov x(l(
p~cr-r'i)pwv 7tpocr€<pe:pov UfLVOv (203, 15--16 P ARMENTIER-SCHEIDWEILER); Synes. Cyr., 
Ep. 5: &.7to&ucr(l(vn~ ÖfLvou~ -rij> 0e:ij> x(l(p~cr-r1Jp(ou~ (.)cr7te:p dw&(l(fLEV (19, 18-19 GARZYA) 
II 28-31 &v mwv--oup(l(vij>] Joh. 20, 23 et Mt. 18, 18 

12 &.7t(l(A/\&-rn~vJ )\2 supra !in. suppl. V 
ßA!l.ß'll MM II 35 -rij>] TWV MM 

22 t7te:ußp&.ße:ucre: V 32 e1tt 
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npot; i:~V (jUJT'f)p[o:v YEVEcr-9-o:~, cXAA2f. 7taVi:O:t; cXXO:i:O:~crxUVi:OUt; 7tO:pO:cri:~VO:~ 

~:Ci) cpoßEp{i), Euo~o:/../..ax~:<p xo:t cp~/..o:v-9-p&m<p xp~~:'fi xo:t ~:wv no:p' o:u~:(i) &no-
40 /..o:ucro:~ &cp&ap~:wv xo:t &xYJpa~:wv xo:t o:Lwv[wv &yo:&wv. 

N I C\ ' I ' K I - ' ' I ' I -~~ I (1 ' 0:~, öEE 7tO:i:EpWV XO:~ up~E i:OU E/\EOUt;, E7t~XO:[.Lyv"l]i:~ Q"UV"/]V"Ult; XO:~ 

cp~Ao:v&p&mwt; xo:t no:pacrxou o~' E[.LOU i:OÜ &[.LO:pi:WAOÜ xo:t &vo:~[ou OOUAOU 
crou A6mv i:WV ~YJi:OU[.LEVUJV XO:L oot; 7tO:Vi:EA~ AUi:pwcr[v TE XO:L acpEaW Tü1't; 
xo:-9-' o[ovO~nvo: i:p07t0V 7tEpmEcroiJmv ExE[vmt; XO:L 7tEp~oÜm XO:L i:E-

45 AEUT~cro:cr~, ßo:-9-ETo:v xo:t TOU /..omoiJ T~v cr~v dp~VYJV xo:t no:nooo:nwv 
&yo:-9-wv acp&ovov xop"l]y[o:v T'{j TE ExXAYJcr[q: xo:t T'{j ßo:cr~l..dq: xo:t 7tO:Vi:L 
T{i) /..o:{i) crou owpOU[.LEVOt; 7tpEcrßdo:~t; T~t; U7tEpo:y[o:t; OEcrno[v"l]t; ~[.LWV ElEo
TOXOU xo:t &Emo:p&svou Mo:p[o:t;, ouvaf.LE~ ToiJ n[.L[ou xo:t ~wonowiJ crTo:upoiJ, 
TWV cXUAUJV xo:t cXQ"UJ[.LaTUJV AE~Toupywv, TOU T~[.L[Ou xo:t evoo~ou npo<p~TOU, 

"' I 'ß -'I I - ' I ' 1:-1):: I ' 50 npoopO[.LOU XO:~ 0:7tT~cri:OU UJO:VVOU 1 TUJV o:y~WV EVoO-,UJV 7tO:VEUtp"I][.LUJV 0:7tO-
crTOAUJV, TWV ocr[wv xo:t &Eocp6pwv 7tO:TEpwv ~[.LWV xo:t nav-rwv TWV &n' O:LW
vot; Euo:pEcrTYJcravTwv &y[wv ao[, T(i) Kup[<p ~[.LW V 'IYJcroü XpLcrT(i), ()> npsnE~ 
00~0: dt; TOU~ O:LWVO:t;. cX[.L~V t. II 

38--39 &xO<-rO<tcrzunou<; nO<pO<cr-r'ijvO<t -rij} ... xpt-ryj] cf. Philo Carp., Enarr. in 
Cant. 83: rvO< ... TI)v cXXO<TO<lcrxuv-rov npo<; 0e:ov e:öpr, 7tO<pp"Y)crlO<v (PG 40, 81 B 8-9); 
Bas. Seleuc., Or. XXXIX 6: hd SE: -roü &p6vou -r'ij<; xplcre:w<; &xO<-rO<tcrzuv-rw<; npocr
&youcrO< (sc. B. M. V.) (PG 85,452 A 11-12) II 47-53 formula liturgica 

156 

Isidoros I. bestätigt die während seines Patriarchats getroffenen dog
matischen und religionspolitischen Entscheidungen und trifft letzt
willige Verfügungen hinsichtlich der materiellen Lage des Patriar
chats und seines persönlichen Besitzes. 

V 47, f.126v-129r 
MM I 287-294 (Nr. 130) 
PG 152, 1297-1302 
DAR. Reg. 2309 

XO:T2f. [.L~VO: <pEUpouapwv T~t; ev~crTO:[.LEV"I]t; 
Tp[TYJt; Lvo~xTLwvot; Toü ,c;w 

7tEVTYJXOQ"TOÜ oyooou hout; (Z. 219--220) 
bzw. [.LYJVL cpEupouo:p[<p 

LVO~XT~WVO<; yl (Z. 221-222) 
Feber 6858 ( = 1350) 

oLo:&~x'Y) (Z. 1 und 219) 
(vgl. auch yp&[.L[.LO: [Z. 5]; 

J..6yo<; [Z. 116]; 
eyypo:<po<; ßo61..1JcrL<; [Z. 215]) 
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sondern alle sollen ohne Scheu vor den furchterregenden, versöhn
liehen und gütigen Richter treten und bei ihm in den Genuß der 
unvergänglichen, reinen und ewigen Güter gelangen. 

Fürwahr, Gott (unserer) Väter und Herr des Erbarmens, neige 
dich in gewohnter Güte (uns zu) und gewähre durch mich, deinen 
sündigen und unwürdigen Diener, Lösung dessen, was wir suchen, 
gib völlige Entsühnung und Nachlaß jenen, die in irgendeiner Art 
darein verfallen waren, ob sie am Leben oder (schon) gestorben sind, 
schenke auch in Zukunft deinen tiefen Frieden und reiche Spende 
von Gütern aller Art der Kirche, dem Kaiserreich und deinem 
ganzen Volk, auf die Fürbitten unserer überaus heiligen Herrin und 
Gottesmutter, der allzeit jungfräulichen Maria, durch die Kraft des 
ehrwürdigen lebenspendenden Kreuzes, der immateriellen und kör
perlosen Diener, des ehrwürdigen und ruhmvollen Propheten und 
Täufers Ioannes Prodromos, der heiligen, ruhmvollen, hochgeprie
senen Apostel, unserer heiligen, gotterfüllten (Kirchen)väter und 
aller Heiligen, die seit aller Zeit dein Wohlgefallen fanden, (du) 
unser Herr Jesus Christus, dem Ruhm gebührt in alle Ewigkeit. 
Amen. 

H.H. 

156 

Letztwillige Verfügungen des Patriarchen werden angesichts einer le
bensbedrohenden Krankheit getroffen (1-6). Sein Leben und Handeln 
stets im Bewußtsein der Gottesfurcht (7-19). Geistige Lehrjahre als 
Mönch auf dem Athos; alleiniges Streben nach Hesychia (20-28). 
A nwe8enheit bei der Synode gegen Barlaam al8 einer der Begleiter des 
Metropoliten von The88alonike (28-42). ZumMetropoliten von Mon
emba8ia de8igniert, wird der Amt8antritt durch die Umtriebe de8 dama
ligen Patriarchen verhindert (43-56). Wiederher8tellung der Ordnung 
und --ohne eigenes Zutun ·Wahl zurn neuen Patriarchen (56--76). 
V er8uch, in Bescheidenheit und Güte die Gegner im Glauben zur Reue 
zu bewegen (76--86). Bekräftigung de8 Inhalts der beiden Tomoi (87 
bis 105). Wider8etzliche Oberhirten werden durch weiteren Tomo8 des 
Amte8 enthoben; de8sen Inhalt wird bekräftigt (105-117). Verzeichni8 
der selbst verfaßten theologischen Schriften (117-127). Nochmaliger 
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Ergänzungen zu den radierten Stellen ed. P. WrRTH, Nichtentzifferte Rasuren und 
Tilgungen des Wiener Patriarchalregisters. BZ 56 (1963) 19 (im folgenden im 
Apparat: WIRTH); Abweichungen von MM gegenüber V bei W. HELFER, Das Testa
ment des Patriarchen Isidoros (1347-1349/50). Bemerkungen zu Miklosich-Mül
ler L Nr. CXXX. JÖBG 17 (1968) 83 (dort auch 76-83 deutsche Übersetzung) (im 
folgenden im Apparat: HELFER) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) (schriftliche) Ladung des (Hieromonachos Gregorios Palamas) durch den 

Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (Herbst 1340; DAR. Reg. 2204) (vgl. 
X.IXAELTIX~ [Z. 32]) (vgl. auch Nr.132, erwähnte Urkunde a); Nr.147, er
wähnte Urkunde b) 

b) Synodalentscheidung (des Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas), (Septem
ber 1341; DAR. Reg. 2216): Designierung des Isidoros zum Oberhirten der 
Metropolis von Monembasia (<j;ljcpo~ -rljc; [e:pocc; cruv63ou: Z. 43-44) (vgl. auch 
{mo<ff,cpwc; x.IX-recrTIJV [Z. 45]) 

c) Synodalentscheidung des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (4. Novem
ber 1344; DAR. Reg. 2250): Amtsenthebung des designierten Metropoliten 
Isidoros von Monembasia (wegen Überschreitung seiner Amtsbefugnisse 
und seiner Anhängerschaft an Gregorios Palamas) (&x.ß!Xf.f.e:~ ... x.IXl oc7tocr-re:
pe:L': Z. 55-56) 

d) Entscheidung des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos) und der Synode, 
(Mai 1347; fehlt bei Dö. Reg.; DAR. Reg. 2273): Wahl des Isidoros (I.) zum 
Patriarchen von Konstantinopel (oic; 6 ... ßM~Ae:uc; x.IXl -~ -rwv te:p1Xpzwv 
of!.f.yup~c; Etf"YJtflLO"IXTo: Z. 75-76) (vgl. auch Nr.167, erwähnte Urkunde d); 
Nr. 168, erwähnte Urkunde d); Nr. 169, erwähnte Urkunde c); Nr. 172, 
erwähnte Urkunde a) 

e) Synodaltornos über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und ihm 
Gleichgesinnter, (Juli 1341; DAR. Reg. 2213) ( = oben, Nr. 132) (cruvoa~x.oc; 
TOfloc;: Z. 9(}-91; TOfi.oc;: Z. 95. 97) (vgl. auch Nr. 145, erwähnte Urkunde f) 
gemäß zweier Synodalurteile, (Juni/Juli 1341; DAR. Reg. 2210 und DAR. 
Reg. 2212) (7tpWT1) )(.(I(L 3e:u-rep1X x.p(cr~c;: Z. 91-92) (vgl. auch a~!Xcpopo~ TOflO~ 
[Z. 87-88]) (vgl. auch Nr. 146, erwähnte Urkunde b); Nr. 147, erwähnte 
Urkunde a); Nr.157, erwähnte Urkunde a) 

f) Synodaltornos über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und Akin
dynos (und der ihnen Gleichgesinnten) sowie über die Amtsenthebung 
ihres Verteidigers, des Patriarchen (Ioannes XIV.) Kalekas, (und über die 
Rechtgläubigkeit des Gregorios Palamas und seiner Anhänger), (Feber 
1347; DAR. Reg. 2270) ( = oben, Nr. 147) (ihe:poc; TOfloc;: Z. 98) (vgl. auch 
-re:Mwc; &x.ßiXAAE:TIX~ [Z. 61-62]) (vgl. auch a~!XcpopOL TOflOL [Z. 87-88]) (vgl. 
auch Nr.157, erwähnte Urkunden a); Nr.167, erwähnte Urkunde c); 
Nr. 168, erwähnte Urkunde c); Nr. 169, erwähnte Urkunde b) 

g) Prostagma des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos), (März 1347; Dö. Reg. 
2917): Gültigkeit der in den Synodaltomoi ( = oben, Nr. 132; DAR. Reg. 
2213; oben, Nr. 147; DAR. Reg. 2270) enthaltenen Beschlüsse (7tpocrTIXYfl1X: 
Z.102) 

Aufruf, die Lehren und Gefolgschaft des Akindynos und Barlaam zu 
meiden (127---134). Fürbitte, den Kaisern weiterhin Eifer in ihrem 
Kampf gegen die Feinde des Glaubens zu verleihen (135-145). Spe
zielles Lob des I oannes K antakuzenos, der auch künftig siegreich für 
die Frömmigkeit eintreten soll ( 145--167). Der Patriarch bürgt für die 
staatlichen Zuwendungen an notleidende Kleriker; Mangel an eigenen 
kirchlichen Mitteln ( 168-17 5). Generelle Verantwortung des Kaisers 
für die Armen ( 17 5--186). Dispositionen über die Verwendung der 
Vorräte und Besitztümer des Patriarchats und persönlicher Habe 
(186-205. 212-214). Einkünfte aus dem Kirchendorf Pasparas 
sollen der Schuldentilgung und dem Lebensunterhalt der brüderlichen 
Gemeinschaft dienen (205-212). Ausstellungsvermerk und datierende 
Unterschrift (215--222). 
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h) Synodaltornos des Patriarchen (Isidoros I.), (Ende August 134 7; DAR. Reg. 
2289): Amtsenthebung von weiterhin den Ansichten des Barlaam und 
Akindynos anhangenden Oberhirten (-r6fLo~: Z. 114) (vgl. auch -rf; X<X&cupscrs( 
... bmjrf)tp[cracr&<n [Z. 108-109]) (vgl. auch Nr. 166, erwähnte Urkunde b) 

i) rrpocr&1p<'f) zum schriftlichen Glaubensbekenntnis neuernannter Oberhirten, 
(ab Ende Mai 1347; DAR. Reg. 2276): Anathem über Barlaam, Akindynos, 
Ioannes XIV. Kalekas und ihre Anhänger (Z. 121 und 124) (vgl. nachfol
gende Nr. 157 als Muster) 

j) Prostagma des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos), (vor (?) Februar 
1350; Dö. Reg. 2960): Unbegüterte (Patriarchats)kleriker erhalten jährli
che staatliche Geldzuwendungen (&s'i'ov rrp6cr-ror.y[Lor.: Z. 170). 

126~' t öw.&~X'l) TOU CXUTOU &y~wTtXTOU 7tCXTp~&pzou KwvcrTCXVT~
\IOU7t0Az(.t)<:; xup 'H cr~owpou t. 

t BouAo[J.cx~, d cru[J.ßcxi'l) fJ.O~ &no&cxvdv 7tOAU1JfJ.Zp<.p ~01) xcxTEpycxcr&E:vT~ 
vocr~[J.CXT~, [J.~xp6v n [J.V1J[J.E'i:'ov TOU xcx~pou xcxTEndyovTo<:; &cpE'i:'vcx~ Ti}> ßic.p 

5 7tEp~ TW\1 E[J.CXUTOU xcx~ ßpcxxu T~ o~cxxcxpti~cx~ yptX[J.[J.CX T~\1 E[J.~V, 7tEp~ i1v &pw, 
o~cxcrcxcpouv ßouA1Jcrw. 

'E[J.o~ Toivuv 0EcrcrcxAOVLX1J ncxTp~<:; xcxt Tpocp6<:;, &v TCXUTYJ xcxt A6you<:; 
I ' - A ., I I~ ' .,., I - IJ.I ' fJ.ETEO'XOV XCX~ TO~<:; l"'OUAOfJ.EVO~<:; fJ.ETEoWXCX, XCX~ 1t0/\/\0~ fJ.O~ TOU l"'WU XCX~ 

T~c; o~cxywy~<:; ExELV1J<:; I [J.tXpTupE<:;, 07tW<:; U7t0 0Ei}> ßAZ7tOVT~ TOV T~c; O'U\IE~-
10 o~crEw<:; hcpEuyE~v EAE'(XOV E7tE~PWfJ.1JV, &c:L EfJ.CXUT(}> TE Tov Tou 0Eou cp6ßov 

npocrT'l)O'tX[J.EVO<:; ipUACXXCX XCXL näcr~v, oic; otxdwc; dzov, TOC TOU 0EoU o~cx

fJ.CXpTup6[J.EVO<:; xpi[J.cxTcx xcx~ nd&wv EfJ.CXUTov TE x&xELvouc; 0Eov 'Ecpopov 
dvcx~ Twv TE nEnpcxy[J.zvwv Twv TE fJ.EAETW[J.zvwv xcxt xp~T~v &ozxcxcrTov, 
ßcxmAdcxv [J.EV oupcxvwv TO'i:'<:; e(j XCXL XCXAW<:; 7t0A~TEUO'CX[J.EVO~<:; ETO~fJ.CXO'tX-

15 [J.EVOV, TO'i:'<:; o' E\ICXVTLW<:; T~V ECXUTOU iXAAOTpLwmv &nE~A~O'CXVTCX. TOUTO~<:; 

TO'i:'<:; A6yo~<:; Tov E[J.CXUTOU ßtov ncxptioE~'(fJ.CX npoT~&c:L<:; noAI-ou<:; Twv TOU 

3----4 rroAU'f)fLEp<p ... vocr~[Lor.n] de morbo longinquo Isidori cf. Philoth. Cocc., 
Vita Isidori patriarchae CP. (BHG 962) 67 (410, lsqq. TSAMES [ThBS 4]); ad alios 
eventus historicos ab Isidoro in testamento suo commemoratos cf. commentarium 
a HELFER conscriptum (W. HELFER, Das Testament des Patriarchen Isidoros 
[1347-1349/50]. Bemerkungen zu Miklosich-Müller I, Nr. CXXX. JÖBG 17 
[1968] 76--83, nn. 33-66 II 7 0ecrcror.:Aov(x'f) rror.-rplc;J de urbe patria Isidori cf. 
Philoth. Cocc., Vita Isidori patriarchae CP. 2 (331, 1sqq. TsAMES [ThBS 4]) II 
1ü--ll cf. 2 Reg. 22, 3: o 0e6c; fLOU cpu:Aor.~ E:cr-ror.( fLOU II 12-13 cf. Conc. Antioch., 
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Testament desselben heiligsten Patriarchen von Kon
stantinopel, des Herrn Isidoros 

Bereits von einer langwierigen Krankheit überwältigt, will ich, 
falls ich sterben sollte, - die Zeit drängt - ein wenig zur Erinne
rung an mich dem Leben hinterlassen und ein kurzes Schriftstück 
aufzeichnen, das meinen Willen bezüglich der Dinge, von denen ich 
noch sprechen werde, erklärt. 

Thessalonike ist meine Heimat und der Ort, wo ich aufwuchs; 
dort erhielt ich meine Bildung, und ich gab sie jenen, die den 
Wunsch hatten, weiter. Es gibt viele Zeugen für mein Leben und 
jene Lebensweise: Unter den Augen Gottes versuchte ich, der Prü
fung durch das Gewissen zu entgehen, und stellte mir stets die 
Gottesfurcht als Wächter vor Augen und rief bei allen, zu denen ich 
vertraute Beziehungen hatte, Gottes Ratschlüsse zu Zeugen an. Ich 
überzeugte mich selbst und jene, daß Gott über die Handlungen und 
Erwägungen wacht, ein unbestechlicher Richter ist und denen, die 
gut und richtig in der Gemeinschaft gelebt haben, das Himmelreich 
bereitet, denen aber, die das Gegenteil tun, die Entfremdung von 
ihm angedroht hat. Indem ich mit diesen Überlegungen mein Leben 

Can. 24: rr(cr-re:wc; TI)c; elc; "t"WV mxv-rwv erpopov xor.t Xp(-r}jv 0e6v (I/2, 123, 13-14 
JOAXNOU) II 14-15 ßor.cr(/.dor.v fLEoV oupor.vwv ... hO(fLM&.fLsVov] cf. Mt. 25,34: TI)v 
~"t"O(fLor.<rfLEV1JV UfLLV ßor.cn:Ador.v II 16 cf. Plat., Soph. 226c: rror.por.as(yfLor.-ror. rrpo&dc; II 
16--17 "t"OU a(or.ß6/.ou rror.ylawv] cf. 1 Tim. 3, 7 vel2, 26 

2 'Hcr(awpou] 'Hex corr. V, 'Icr(awpou MM; v. HELFER 4 fLV'fJfLdcp V, 
fLV'f)fLs'i:ov scrips. MM; v. HELFER II 12 &fLor.u-r6v -re] &fLor.u-rov-ror.( V; recte MM 
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Ol1XßOAOU 7t1X"([Öwv E~EThov T'ij xapln TOU XpLO'TOU, XIX~ 7t0AAO~ T~V dc; 

oupiXVOV cpepoUO'IXV zÖpiX[J.OV tX(J.ETIXO'TpmTl, XIX~ TIXUTIX VEOl XIX~ 7t0AA<{> 

7tAOlmp XIX~ ÖÜ~'!l m:p[ßAE7tTOL. 

20 'End ÖE dc; (J.OVIXxouc; heAEcriX, Tov EA1XcppoTIXTov Tau Kuplou ßiXcrTacriXc; 

~uyov, &n'?jpiX [J.EV T1jc; 0EcrcriXAovlx1)c;, TO OE OLOIXO'XIXAE~ov TWV (J.OVIXXWV, TO 

T1jc; &pET-Yjc; zpy1XcrTI)pwv, TOV ayLWTIXTOV "A&w XIXTIXAIX[J.ß&vw, T'?j TOU &1XvaTOU 

[J.EAET'!J Ex.öouc; E[J.IXUTov, XIX~ 'icriXm T~v E[J.~V noALTEliXv o[ oupiXVO(J.~XELc; 
EXE~VOL, 7t1Xp' oic; zcpolT1JO'IX XIX~ TtX (J.OVIXXWV ETEAEO'&'f)v, wc; ouö' evoc; TWV 

25 E'Tt~ y1jc; tX"(IX&wv E7tE&U(J.-IJO'IX, ou ÖÜ~'t)c; epwc; T~V E[J.~V yux~v dAEV, ou XP'YJ
[J.aTWV zm&u[J.liX, tXAAtX 7tTWXEl1X [J.EV E(J.O~ OL't)VEX~c; E'Ttl(J.EAELIX XIX~ 7tAOUToc; 

TO (J.~OEV EXELV, T1j~Lc; OE 0'1Xpxoc; ~ 0'7t0UO~ XIX~ TO npoc; 0Eov VEUELV ÖL' 

~cruxliXc; 6 ßloc; &niXc; z[J.oL &n' onEp dnov, dxE [J.EV E(J.E To "A ywv 
>I Opoc;, &cpvw OE T'?jTOU 0EoU ExXA't)O'[~ 7tOAE(J.Oc; zpp&y't) ß1XpUTIXTOc;. 'icriXO'l 

30 mxvTEc; T~v &&ewTaT't)V Tau KIXA1Xßpou B1XpA1XtX(J. IXLpemv, ~v ExE~voc; [J.EV 

E"(EVV't)O'EV, 'Axlvöuvoc; OE z&peyiXTO, XIXTtX TOU ~WVTOc; 0EOU OElVOTIXTIX XIX~ 

ß 
... 1 \ ~ !;'I ... - ~\ < < I C\ ... I OUAEUO'IX(J.EVOc; XIXl oL1X7tp1Xr..,IX(J.EVOc;' XIXAELTIXl 01) 0 LEpWTIXTOc; öEO'O'IXAOVL-

X't)c; 7t1Xp& Tau TOTE 7tiXTPL1XPXEuovToc; T~v [J.E"(&A'YJV noALv TIXUT'YJV xiXTIXAIXßE~v 
xiXt Ti{> B1XpA1XtX(J. npocrß1XAE~v XIX~ dc; A6youc; EA&dv Ex.elvcp, 7tEp~ (;)v 

35 XIXLVOTO(J.WV ~V XIXt XIXTtX T1jc; tXA1)&d1Xc; (J.IXLVO(J.EVOc;. Ti{> 0~ TOlOUT<p [EpW

TaT<p 0ecrcriXAOv[x't)c; npo[J.&xcp T-Yjc; EUO'Eßd1Xc; XIXTIXO'TaVTL 7t1XptX 0EOU O'U(J.(J.IX

xov XIXt IXUToc; E[J.IXUTOV 7t1Xpecrxov XIXt XOLV'?j (J-ET' IXUTOU TE XIXt T1jc; cruv

oÖ[IXc; TWV E[J.WV tXOEAcpwv TWV TE T1jc; 6öomopl1Xc; XIX[J.&"t'Wv ~VEO'XO(J.e3-IX XIXt 

XIXTtX T~v noAw "(EVO[J.EVOL Tov TE &ywviX T-Yjc; ölx't)c; ÖL't)ywvlcr[J.E&IX xiXt T~v 
127' vtxwcriXv zAocßo[J.EV, II 0Eou TIXUT'YJV ßp1Xßeuonoc; &vw&Ev xiXt ß1XcrLAEoLv 

41 öuo~v XIX~ Tou TOTE n1XTpL1Xpxounoc; xiXt 7t1Xnoc; Tou 1Epou Ex.elvou 7tA't)

pw(J.IXToc;. 

2(}--21 -.;ov EAotq>p6-.;ot-.;ov -.;oÜ Kup(ou ... ~uy6v] cf. Mt. ll, 30 II 21-22 -.;o 
-.;"ij~ &pe:-.;"ij~ E:pyotcrTI)pwv (de Monte Sacro dictum)] cf. Niceph. Greg., Hist. XIV 7, 
4 (II 717, 20 ScHOPEN) = Antirrh. I 1, 1, 6 (129, 10 BEYER; v. app. crit. cum di
versis locis parallelis; v. etiam H.-V. BICYER, Der "Heilige Berg" in der byzanti
nischen Literatur I. JÖB 30 [1981] 196--199): o!hw~ E:~ &pz"ij~ ~ q>ucrL~ E:pyotcrTI)pwv 
otu-.;o (sc. -.;o 'Aywv "Opo~) xotncrxe:uotxe:v &pe:-.;jj~ II 22-23 -.;jj -.;oü &otvchou f!.E:AET!J] 
cf. Plat., Phaed. 81 a: ~ ou -.;oü-r' &v eL"Y) fi-E:AE't'"Y) &otvchou; Athan. Alex., Apol. de 
fuga 17: &.ywvot xott fi-E:AE't'"Y)V xot-.;<X -.;oü &otvchou (216, 11 SzYMVSIAK); Io. Clim., Scala 
parad., Grad. VI passim (PG 88, 793-797) II 23 oupotVOfi-~Xe:L~] cf. documen
tum 1, lin. 108 huius editionis II 27 -.;"ij~L~ ... crotpx6~] cf. Plut., Quaest. con
viv. 3, 10 (IV 112, 21 HUBERT) II 31 -.;oü ~wv-.;o~ 0e:oü] cf. Mt. 26, 63 II 39 -.;6v 
-.;e: &ywvot -.;jj~ ?Hx"Y)~ 8L"Y)ywv(crf1.e:&ot] cf. 1 Tim. 6, 12 et 2 Tim. 4, 7 
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als Beispiel voranstellte, entriß ich viele durch die Gnade Christi den 
Fallstricken des Teufels. Viele gingen unverwandt den Weg, der 
zum Himmel führt, und zwar junge Leute, angesehen durch großen 
Reichtum und ihren Ruf. 

Als ich in den Mönchsstand eintrat und das so leichte Joch des 
Herrn auf mich nahm, verließ ich Thessalonike, kam zum heiligsten 
(Berg) Athos, der Schule der Mönche, der Werkstatt der Tugend, 
und widmete mich der Meditation über den Tod. Jene bis zum 
Himmel Reichenden, bei denen ich ein- und ausging und mich im 
Mönchsleben einübte, kennen meinen Lebenswandel, daß ich kein 
einziges irdisches Gut begehrte, daß nicht Verlangen nach Ruhm 
meine Seele ergriff, daß nicht Geldgier, sondern Armut meine dau
ernde Sorge war und nichts zu besitzen mir Reichturn bedeutete, 
Abtötung des Fleisches mein Eifer war und das ganze Leben für 
mich darin bestand, mich durch Hesychia Gott zuzuwenden. Aber 
wie ich gerade sagte, ich befand mich auf dem Heiligen Berg 
(Athos), als plötzlich ein ganz schwerer Streit über die Kirche 
Gottes hereinbrach. Alle kennen die völlig gottlose Häresie des 
Kalabriers Barlaam, die er selbst ins Leben rief; Akindynos aber 
entwickelte sie man erwog Schreckliches gegen den lebendigen 
Gott und führte es durch. Der heiligste (Metropolit) von Thessalo
nike wurde nun von dem damaligen Patriarchen gerufen, hieher in 
die Hauptstadt zu kommen, gegen Barlaarn aufzutreten und mit 
ihm darüber zu disputieren, was er verschlechterte und womit er 
gegen die Wahrheit wütete. Ihm, diesem heiligsten Metropoliten 
von Thessalonike, von Gott als Vorkämpfer der Frömmigkeit einge
setzt, bot ich mich selbst als Mitstreiter an. Gerneinsam mit ihm und 
der Gesellschaft meiner Brüder nahmen wir die Mühen der Reise auf 
uns, kämpften nach dem Eintreffen in der Stadt den Kampf um das 
Recht und errangen den Sieg, den Gott vorn Himmel herab ent
schied sowie die beiden Kaiser, der damalige Patriarch und dessen 
ganzes heiliges Volk. 

20 ßotcr-.;acrot~ V, ßotcr-.;a~ot~ MM; V. HICLFER II 23 Ef.LotU't'OV] eotUTOV V, [.1. infra 
lin. suppl. man. post. II 37 €[.LotUTOV V II 38 o8omopo(ot~ V II 39 8(x"Y)~] ex 
v(x"Y)~ corr. V II 40 ßotmA<fwv MM; v. HELFER 
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TY)c; ()E; MovEflßMlac; yvYjcrlou 7to~flEVoc; E:crTEPYJflEVY)c; a[ flEV l.j;Yjrpo~ T'Yjc; 
1EpiX.c; I cruv6()ou ß"Abroumv dc; EflE, E:yw ()E; &.vaßa"AA6flEVoc; ~v TO npiX.yflcx, 

-±I) TEAoc; zn;a 'TI &d~ y~rp<p xat unol.j;~rpwc; XIXTEGTYJV MoVEflßacr[cxc;, npoc; T~V 
XE~pocov[av &.rpopwv ~()YJ. TOU ()E; &Ewc&.Tou ßam"AE:wc; E:~ &.v&p&mwv "(Eyo
v6Toc; xat npoc; Tov &."AYJ&'Yj ßam"AE:a flET1XßEßYJx6Toc; Xp~crTov 6 T'Yjc; Efl
rpu"A[ou capcxx'Yjc; &.vappm[~ETIX~ n6AEfloc;, xat ()~wxETIX~ flEV 6 xat npo c'Yjc; 
noprpupac; xat TWv crTErp&.vwv xat T'Yjc; &.vapp~crEwc; T?) crorp[~ xat cruvzcrE~ 

i'iO xat npa6TY)TC xat &.v()pd~ fl6voc; &.~~WTIXToc; ßamAEuc; [ xat ( ± 9) &.no
<:pEU"(E~ E:~oucr[av Tou T6TE naTp~cxpxEuovToc; itpwT~ xa~v'Yjc; M~Yjc; fliXVEVToc; 
( ± 12) xaT&. TE &dwv xat &.v&pwn[vwv npayfl&.Twv ( ± 19) xat ßouAOflEVWV 
Ta'Lc; CX.A"Aa~c; cruvE:pxEcr&cx~ rppacp[a~c;, &."A"Aa ()~IXflEvoucr~v ( ± 16) Tavuv 
,&. flOVMT~p~a Twv &y[wv nEp~crupovTa~ ( ± 7) To ( ± 12) To ()Ecrflw-

1 l ] > \ ~\ - Ge I \ - < I > ß I;; I 
55 TYjpWV EcXEV, EflE OE TOU TE vpovou XIX~ TY)c; ~EpWGUVY)c; EX IXAAE~ 1'0 "(E 

dc; auTov ~xov [ xat &.nocrTEpE'L flE ()~&. Touc; o~xdouc; aucou). E:nd ()E; 

6 no~wv ,rx, n&.na xat flETacrxEu&.~wv 0Eoc; EUflEvzc; xat npoc; ~fliX.c; d()E 
xat ()~zAucrE flE\1 TO c'Yjc; crunucrEwc; vzrpoc;, &.vcE~cr~yayE ()E; T~v c'Yjc; dp~vY)c; 
a~&p[cxv, T'Yjc; flE\1 xcx"A'Yjc; xat flEy&.AYjc; n6AEwc; TIXUTY)c; E:yxpac~c; 6 &E~6TaToc; 

60 y[vETa~ ßam"AEuc;, nappYJm&.~ETa~ ()E: ~ EucrzßE~IX xa&apwcEpov xat np6cEpov 
uno"A&.[J.noucra, xat Twv flEV 1Epwv &p6vwv 6 xa~voT6floc; naTp~&.pxYJc; TEAEwc; 
E:xß&.AAETIX~, 6 xat np6cEpov nap&. TWV o~xz[wv unacrmcrTW\1 xat O'Uflfl&.xwv 
> ß ß' I y - ~\ < \ l \ - C\c I I EX E AYj[J.EVOc;, 'oY)TE~TIX~ OE 0 T0\1 O~XOUflE\I~XOV TOUT0\1 vpOV0\1 XOO'fl"f)O'WV, 
xat napaxAYJ&dc; aucoc; un~xoucra, ou np6cEpov E:m&ufl~crac;, ou napaxA~Touc; 

I l l I ~(>I 'ß 'I l l I ; I 
()5 7tE~criXc;, OUX IXPXOVTW\1 OEYj'ITE~c;, OU IXO'~AEIX 1 OUX apx~EpEac; XOAIXXEUGIXc;, 

ou()E:v, ou flE"(IX, ou [J.~xp6v, 7tEpt TOUTOU 7tp1X"(fliXTEUG&.flEVOc;- d()Ev 6 n&.vciX 
d()wc;. &.n' ou()' &v T~V &.px~v npoc; TOV &.ywva XIXTEßYJv, c6 TE TOU &p6vou 
flE"(E&oc; Ei'i d()ciJc; xat TO E:v()dc; EfliXUTOU xat &fl!X oux &.yvowv, wc; n6ppw 

48 &.vappmt~e-nxL 7tOAEfLO~] cf. Iulian., Or. I 9 (I 24, 49 BIDEZ) II 57 b 1tmwv 
-rCt. 1t&.v-ra xat [J.E-rw:rxeu&.~wv Ek6~] cf. Amos 5, 8 II 58-59 3L€Aucre fJ.EV -ro ... v€
cpo~, &.v-reLcr-ljyaye 3E: -r~v ... al&ptav (sc. b 0e6~)] cf. Nicet. Chon., Or. 10: yAuxu~ 
xat 'l)Aw~ [J.<:-rCt. v.fcpo~ (101, 16 VA:\' DIETEN); Theod. Prodr., Carm. IV 205: xd v.f
cpo~ ou cruyxpu7t-reL cre (207 HORA:\'DNER); hisverbis translatis imperator more by
zantino eodem loco habetur ac sol; cf. etiam documentum 126, linn. 9--10 huius 
editionis: rva ~V ... XC<TC<L"(t3a d~ al&ptav fLETC<1tOL-Ijcr"fl (sc. b 0e6~) II 66-67 
ei3ev (sie) b 7ttXVTC< d3w~] cf. Sus. 35a (vel 42--43): b d3w~ -.Ct. 1ttXVTC< ... , cru oi3a~ 
( O"U e7t(Q"TC<O"C<L) 

50 post ßacrLAeu~ quinque fere lineae erasae, quas luce ultraviolacea adiuti 
legere conati sumus; inter ßao'LAe:u~ et EfLE: (lin. 55) lacunam indicaverunt MM; 
nonnulla verba WIRTH (non sine erratis) supplere conatus est; ante -ro 3e:cr[J.WT~fnov 
(linn. 54-55) nomen vel titulus Gregorii Palamae probabiliter exstinctum II 
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Als lVIonembasia eines legitimen Hirten beraubt war, blickte das 
Votum der heiligen Synode auf mich. Ich aber verzögerte die Ange
legenheit; zuletzt gab ich dem göttlichen Beschluß nach und wurde 
deswegen designierter Oberhirte für Monembasia, bereits in Erwar
tung der Weihe. Als nun der göttliche Kaiser von den Menschen 
schied und zum wahren Kaiser Christus hinüberschritt, entbrennt 
der Bruderkrieg mit (seiner ganzen) Unruhe. Der Kaiser, schon vor 
dem Purpur, der Krönung und der Akklamation der einzig Würdig
ste durch Weisheit, Klugheit, Milde und Tapferkeit, wird verfolgt 
und ... flieht vor der Gewalt des damaligen Patriarchen, der aus 
Liebe zu der neuen Anschauung wütete ..... gegen göttliche und 
menschliche Belange ..... wollten mit den anderen Parteien zusam
menkommen, aber sie verblieben ..... jetzt werden die Klöster der 
Heiligen verspottet ... (?) ... befand sich im Gefängnis, mich aber 
vertreibt er von Thron und Priesteramt, soweit es aufihn ankommt, 
und beraubt mich im Interesse seiner Günstlinge. Da aber der alles 
schaffende und verändernde Gott wohlwollend auch auf uns blickte 

' die Wolke der Wirrnisse auflöste und statt dessen den heiteren 
Himmel des Friedens brachte, bemächtigte sich der göttlichste 
Kaiser dieser schönen, großen Stadt; die Gottesfurcht kann freimü
tig sprechen, die schon vorher reiner zu strahlen begann. Der zerstö
rerische Patriarch wird endgültig vom heiligen Thron vertrieben, 
nachdem er schon vorher von seinen eigenen Parteigängern und 
Bundesgenossen verstoßen war. Man sucht jemanden, der diesen 
oikumenischen Thron schmücken soll. Selbst gerufen, gehorchte 
ich, ohne dies vorher zu begehren, ohne Fürsprecher zu überreden, 
ohne mich an hohe Beamte zu wenden, ohne dem Kaiser oder 
Oberhirten zu schmeicheln: Weder im großen noch im kleinen be
schäftigte ich mich damit- der Allwissende hat es gesehen! An
fangs hätte ich mich nicht in den Kampf begeben, da ich wohl um 
die Größe des Thrones und meine eigenen Mängel wußte. Zugleich 

56 post ~xov tertia pars huius lin. necnon sequentis erasa; lacunam indicaverunt 
MM (haud diligenter: post &p6vou [lin. 55] nihil deest); WIRTH lacunam supplere 
conatus nonnumquam erravit II 58 &.vTLcr~yaye: V, &.ve:Lcr~yaye: MM; v. HELFER 

II 60 7tpw-re:pov V II 64 &m..lh>[J.Lcra~ V II 66 d?>e:v] an oi?>e:v scribendum? 
II 67 -re:] 't'IXL V 
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-r-Y)c; z~IXpx-Y)c; npo&uf1.i1Xc; ~ -ro~w)-r"l) o~IXxoviiX xd npoc; ~cruxirxv 6 niX-rp~IXPx~-

70 xoc; 3-povoc; zpywoe:c; XIXt ~X~GTIX yux~ 7tpoc; 0e:ov 0~' ~cruxiiXV VE:UOUGYJ 
cruf1.ß1Xivwv, &."A"Aa -rov fl.EYIXV -roihov x~Xt nve:Uf1.1XT~xov dcr-Yj"A&ov &.ywviX -r~ 
[1-"I)Tpt TOU Kupiou 7te:~&6[-te:Voc;, [1-UGnxwc; zmcr-r&crYJ XIXt npoc; TOV &p6vov 
&."Ae:~y&crYJ TOV uy1)AOV XIXt [1.~ &v &"A"Awc; exe:~v 1"0 7tpay[1-IX o~~crxup~criX[-tEVYJ. 

127" xp6vou oE: [1-"I)VWV II 7t1Xpe:ppU1)X01"WV E~ [1-E:Ta T~V [1-Ucrnx~v 3-EIXV hdv1)V 
75 ne:~&6[-te:vov Ef1.1XU-rov 7t1Xpecrxov, oic; 6 &e:~6-riX-roc; ß1Xcr~"Ae:uc; x~Xt ~ -rwv 

le:p1Xpxwv 0[1-~yup~c; zy1)cpicriXTO. xcxt unoouc; TOV &.ywviX -r-Y)c; le:pac; TIXUT"I)c; 
otxovo[-tiiXc; ou npoc; XP"I)[-t&-rwv cru"A"Aoy~v doov, ou -rpucp~ z~E:owxiX Ef1.1XU-r6v, 
ou 7tpoc; TO [1-Eye:&oc; &.mlowv TOU &p6vou U7tE:p1)cp&vmc; ocp&1XA[1-0'i:'c; 7tpoc; 
-rouc; &"A"Aouc; Ewpwv, oux ExiX7t~AE:UGIX T~V le:pwcrUV"I)V, oux une:pe:'i:'oov &.o~-

' ) II> /"\ 'ß "I' "\I Cl. >I ' ' "\ Cl. 80 XOU[1-E:VWV 1 OU o~E:A~7tOV XIX~ IXmAE:IX Cf'~AIXV'lTpW7tOV OVTIX 7tpoc; 1"0 Cf'~AIXV'lTpW-
7t01"E:pOV ExXIXAOU[-tE:VOc; XIXt n&criXc; U7tOOe:~xvuc; -rac; npoc; crW1"1)pi1Xv ooouc;, 
-ro'i:'c; Ta 'Ax~vouvou zcrx&-rwc; vocroum O~E:TEAOUV &.d 7tOAE:f1.WV XIXt un' 
zxdvwv ß1XAAO[-te:voc; cp1Xve:pwc; -re: xiXt acp1Xvwc;, otxovo[-t[Cf oe unep zxdvwv 
XIX-ra XIX~pov xpw[-te:voc; xiXt -ro XIXAOV -r-Yjc; [1-E:TIXvoiiXc; npo-re:ivwv cp&pf1.1XXOV 
''ß ( ' ' ,... ) 1 I ( ) ß ...,. I \ )"),/ ..,. ) 85 u pe:cr~v un IXU-rwv E:7tAUVOf1.1)V, wc; e:v p1Xxe:~ cp1XVIX~, -rov O/\~yov T"l)c; o~xo-
VO[-til)(c; -riXU"t""l)c; x~X~pov lopw-rwv xiXt n6vwv, ou p!fcr-rwv"l)c; znm1)cr&f1.1)V. 

, End oE: ye:y6v1Xm 'Yl IXy~w-r&-rYJ TOU 0e:ou ExXA1)crilf XIXt o~&cpopo~ 

1"0[1.0~ E7t 1 
tXVIX~pE:cre:~ [1-E:V -r-Y)c; &.&e:w-r&-r"l)c; TOU B1XpA1XtX[1. XIXt 'Ax~vouvou 

t I \ \.'\ .... t ""' I I ß 1"), \ \ 
rx~pe:cre:wc;, TIX oe: T"l)c; uywuc; xpiX-ruvov-re:c; n~cr-re:wc;, OUAO[l.IX~ XIX~ ne:p~ 

HO 1"0U1"WV wc; exw YVW[1.1)c; o~a ßp1XXEWV e:tne:'i:'v. TOV h-re:&E:v-riX cruvoo~xov 

1"0[1-0V XIX-ra TWV TOU B1XpA1Xa[-t XIXt 'Ax~vouvou ooy[-thwv xrx-ra 7tpW1"1)V XIXt 

71-72 Tjj fl.'Y)Tpi Tou Kup1ou ... fl.U<rnxw~ emcrT&cr?J) verbosam Isidori narra
tionem ad Dei genetricis speciem per somnum oblatam pertinentern praebet 
Philoth. Cocc., Vita Isidori patriarchae CP. (BHG 962) 47 (385, 1-389, 149 
TsAMES [ThB8 4]) II 72-73 7tpo~ Tov &p6vov &1-e:L<ji<Xcr?J) cf. Greg. Naz., Ep. 166, 
3: &t.d<pw 7tpo~ cru[L<pop&~ (121, 12 GALLAY [GC8)); Theodoret. Cyr., Interpr. in 
Ps. 51, 1-2: d~ Ü7tO[l.OV-ljv xcd xo:p"t"e:p1o:v Tou~ &llLXO[l.EVou~ &t.d<pwv (PG 80, 1235 B 
8-9), Interpr. in Heb., Arg.: TOUTou~ 7tpo~ Tou<; xLvMvou~ &t.d<pwv (PG 82, 677 B 
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war mir durchaus bewußt, daß dieses Amt weit von meinen ur
:;prüngliehen Wünschen entfernt und - erstrebt man die Hesyehia 
- der Patriarchenthron voller Mühen ist und gar nicht zu einer 
Seele paßt, die durch die Hesychia sich Gott zuwendet. Dann aber 
ließ ich mich auf diesen großen geistlichen Kampf ein, gehorsam der 
Gottesmutter, die sich mir mystisch zur Seite stellte, mich für den 
erhabenen Thron vorbereitete und bekräftigte, daß die Sache nur so 
und nicht anders möglich sei. Sechs Monate vergingen nach jener 
mystischen Schau, und ich erwies mich gehorsam dem, was der 
göttlichste Kaiser und die Synode der Oberhirten entschieden hat
ten. Indem ich mich dem Kampf dieser heiligen Amtsführung un
terzog, blickte ich nicht auf die Hortung von Geld, gab mich nicht 
der Schwelgerei hin noch schaute ich mit hochmütigen Augen auf 
die anderen (herab) in Hinblick auf die Größe des Thrones, ich 
schacherte nicht mit dem Priesteramt, übersah nicht die, denen 
Unrecht geschah, ließ nicht ab, den gütigen Kaiser zu noch größerer 
Güte aufzufordern und alle Wege zum Heil zu zeigen. Ich lebte in 
ständigem Kampf mit jenen, die der (Häresie) des Akindynos wie 
einer Krankheit völlig verfallen waren, wobei ich von ihnen offen 
und heimlich unter Beschuß genommen wurde. Ich aber bediente 
mich in ihrem Interesse zu gegebener Zeit der Milde und bot ihnen 
das treffliche Heilmittel der Reue an; (dafür) wurde ich von ihnen 
mit Beschimpfungen überschwemmt. Um es kurz zu sagen, die 
geringe Zeitspanne dieser Amtsführung verbrachte ich in Schweiß 
und Mühen, nicht aber in Bequemlichkeit. 

Da von der heiligsten Kirche Gottes verschiedene Tomoi erlas
sen sind zur Tilgung der völlig gottlosen Häresie des Barlaam und 
Akindynos, (Tomoi), die auch den reinen Glauben festigen, will ich 
auch darüber meine Meinung in kurzen Worten äußern. Der Syn
odaltomos, der gegen die Glaubensgrundsätze des Barlaam und 
Akindynos herausgegeben wurde, entsprechend dem ersten und 

5-6) II 85 6ßpe:crLv 07t' o:uTwv E7tAuv6f1.'Y)V] cf. e. g. Io. Chrys., Ins. Babylam 7: 
6ßpe:crL 7tAuvo:L Tov ßo:ml.eo: (PG 50, 543, 7), In illud: Salutate Priscillam II 6: Tou~ 
ocpxovTo:~ 7tAUVW[LE:V AoLilop1o:L<; (PG 51, 205, 12-13) 

71 fl.EYO( V II 77 7tpocrxp'Y)[1.&"t"WV V II 85 ev ßpo:xu V II 88 E7tiXVe:po:1cre:L V 
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aEnEpcxv xp(ow, (;)v ~ [.LEV e~cxpxov dxE TOV &oia~[.LOV EV ßcxmAEU<n xcxt 
[.LIXXtxpLTYJV xup 'Avap6v~xov TOV Ilcx"Acxw"A6yov, T-fjc; aEuTE:pcxc; E:~1JPXEV 0 
vuv( T~v ßcxcr~"Adcxv 'Pw[.Lcx(wv xocr[.LWV, ncxp6vcoc; xcx( TOU TOTE ncxTp~cxp-

()5 xouvToc; xcxt T-fjc; CXAAY)c; cruv6aou, TOUTOV TOV TO[.LOV Ti&E[.LCX~ xcxt ßE:ßcxwv 
xd &ppcxy-fj dvcx~ a~cxXEAEUO[.LCX~ xcxt XCXTCl TWV [.Lf;, wc; E:xdvoc; EXE~, cppo-

100 

105 

110 

128' 

115 

1 \ ) 1 \ ) ' 1 "" I ~ "\ I ) I VOUVTWV T"YJV E1t~T~[.L~CXV T"YJV EV EXE~V<)} TC)} TO[.L<)) O~E~AYJ[.L[.LEVYJV E1tCXVCXTE~-

VO[.LCXV TOV ecEpov TO[.LOV '(E'(OVOTCX xcxt TOUTOV cruvoa~x-n a~cxyvwcrE~ 

YYJCfl~~O[.LEVYJc; xcxt T-fjc; EUcrEßEcrTih"f)c; aEcrno(v"f)c; xupiic; ''AvvY)c; T-fjc; Ilcx"Acxw
"Aoy(v"f)c; [E:nt xcx&cx~pEcrE~ [.LEV TOU xup Kcx"AE:xcx ( ± 14)], E:n' &vcx~pE:cre~ 
ae: TWV TOU BcxpACXa[.L xd 'AxwMvou aoy[.Lthwv, [ &n' O[.LOU T-fjc; TOU 
ncxTp~cxpxEucrcxvToc; << Tou E:nt x"AwcrEwv >> cppEvoß"Acxßdcxc; [.LETa npocrTay[.LcxToc; 
XIXT' CXUTWV exovcoc; &~(cxv,] xd TOUTOV ßE:ßcxwv dvcx~ ~'(OU[.LCX~ XCXL 
p-fj~~v [.LYJae[.L(cxv unocrT-fjvcx~ xcxt To!:c; E:vcxvTWU[.LEVo~c; E:xdvcp T~v TOU 
ß - l I > I 1'1- < ":1 l l ~I l I y 0 l I:IEOU CX'(IXVCXXTYJO"LV E1t~O"E~W. E.oEV 0 AO'(~O"[.LOU<; XCX~ Xtxpo~cxc; ETCXsWV EO<;, 
wc; 1tOAAax~c; unE:p TWV xcx&cx~pE&EVTWV &px~EpE:wv E:n' E[.LOU xcxt Mxpuov 
cru[J.ncx&dcxc; &cp-Yjxcx xcxt ~v yux~v ou [.LETp(wc; 'lj"Ay"f)crtx uno T-fjc; E:xdvwv 
~) 1 l I l -Q.I 'lo I l Q.l - Q. I 
o~IX TEAOU<; EVO"TCXO"EW<;, XCX~ TOU 1TEWU o~XCXWU CXVCX'(XCXO"'tTE~c; T?J XCX'tTCX~pE-

O"E~ Twv TOWUTWV E:myYJcp(crcxcr&cx~ &ncx~ npoEAO[.LEVoc; [.L~aEvt mxp(cxc; 
>I ,..., rl \ .... ' I \ rl \ ) I I 

CX~noc; XIXTCXO"T"YJVCX~, OT~ [.LYJ 1tCXO"CX CXVCX'(XYJ XCX~ OT~ T"YJV EXE~VWV [.LETCXVO~CXV 

> "- I < I l ~ < I 'lo I; l ß ":1 ":1 I ":1 ":1 ) l a EXOEXOf.LEVoc; YJ[.LEpcxv Es YJ[.LEpcxc; o~ETEAOUV cxvcx CX/\AO[.LEVoc;, 7tOAACX xcx~ e~-

' II ' ' .... ' ' ' I t ( Q._l ' Q_ ' VIX XCX~ ncxpcx TWV O~XEWTCXTWV CXXOUcrcxc;, wc; U7tEpn1TE[.LEVO<; TYJV XCX'tTCX~pE-
' \ '\:'- \ \ I r/ I ' "' t I J \ \ "" "). .... t! mv. E1tE~ oE XCX~poc; W0"1tEp EO"T~ TOU pCXi.jiCX~ XCXTCX TOV "-'OAO[.LWVTCX, OUTW 

a~ XIXL TOU crxicrcx~, xcxt TO[.LOc; E~ETE3-"f) T7j &e[~ cruv6acp T-Yjc; [epwcrUV"f)c; 
E:xdvouc; &nopp"f)yvuc;, wc; a~ xcxt CXUToc; cruve!:nov, unoypacpa!:c; o~xda~c; 

' I \ /'). ~ \ ...., I ). I \ ßlß TOUTOV cxcrcpcxA~crCX[.LEVO<;, XCX~ 1tCXA~V o~a TOU 7tcxpOVTO<; AO'(OU TO E CXWV 
E:xdvcp xap(~O[.LCXL xavwv E:no~f;&"f) [.LO~, U[.LVOV exwv T-fjc; &y(ac; xa( O[.LO
oucr(ou Tp~<Xaoc; xat &[.La &noppan(~wv xat T~v Tou 0eou &pT(wc; ExXA"f)cr(av 
al:pemv &opußoucrav· To!:c; E:xe!: yeypcx[.L[.LEVO~c; E[.L[.LEVW xa( XcxTa TWV E:m-

105 cf. e. g. 1 Par. 28, 9 et 29, 17; Ps. 7, 10 113-114 xr.:Lpo~ ... Tou pc\:<j;rxL 
xo:-;oc Tov :l:oAOfLWvTrx, ... xrxt -;ou crxtcro:L] Eccl. 3, 7: xr.:Lpo~ Tou p'ij~rxL xrxt xr.:Lpo~ Tou pc\:<j;rxL 
II 117 xo:vwv broL+,&t] [J.m] Isidorus complures canones, praeeipue hymnos aeathi
stos, composuit: cf. C. EMEREAU, Hymnographi byzantini. EO 23 (1924) 283-284; 
G. I. PAPADOPULOS, :l:u[J.ßoArxL d~ TI)v 1crTop1rxv T'ij~ 7tcxp' 1)[J.wv ExXA"t)O"Lo:crnx'ij~ [LOUO"Lx'ij~. 
Athen 1890 (repr. 1977), 27ü--271. Isidori hymni contra Barlaamium pugnantes 
Constantinopoli iussu imperatoris igni traditi sunt, ef. Nieeph. Greg., Hist. XVI 5, 
10: , Icn3wpou [L~V hdvou 70U~ VEOU~ xrxv6vrx~ octprxvdrx~ lb&'ijvr.:L 7tp00"€'t"E't"axe:L 1tUpL (II 
828, 12-14 ScHOPEN); hymnus ins. Ioannem Prodromum e. g. in cod. Vind. theol. 
gr. 187, ff. 9'"-14'. exstat 
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zweiten Grteil, das erste unter dem Vorsitz des ruhmvollen unter 
den Kaisern, des seligen Herrn Andronikos Palaiologos, das zweite 
unter dem Vorsitz dessen, der jetzt das Kaisertum der Rhomäer 
schmückt, in Gegenwart des damaligen Patriarchen und der übrigen 
Synode, diesen Tornos bestätige ich und befehle, daß er verbindlich 
und unzerstörbar sei. Über jene, die seinen Inhalt ablehnen, ver
hänge ich die in jenem Tornos genannte Strafe. Den anderen Tomos, 
da auch dieser durch synodale Entscheidung zustandekam wobei 
auch die frömmste Herrin, Frau Anna Palaiologina, (mit)beschloß 
-,über die Absetzung des Herrn Kalekas ... und zur Aufhebung 
der Glaubensgrundsätze des Barlaam und Akindynos, aber zugleich 
des Wahnwitzes des ehemaligen Patriarchen, des "Urteilsspinners", 
mit einem Prostagma, das die Strafe gegen sie enthält, auch diesen 
halte ich für verbindlich und unverbrüchlich. Den jenem (Tomos) 
Zuwiderhandelnden drohe ich den Unwillen Gottes an. Gott, der die 
Gedanken und Herzen prüft, sah, daß ich oft eine Mitleidsträne um 
die Oberhirten weinte, die unter mir ihres Amtes enthoben wurden. 
Ich war in tiefster Seele betrübt wegen ihres dauernden Widerstan
des und sah mich aufgrunddes göttlichen Rechtes gezwungen, ihrer 
Enthebung zuzustimmen, obwohl ich mich einmal dafür entschie
den hatte, niemandem, soweit es nicht unbedingt nötig ist, Ursache 
für Bitternis zu werden. Tag für Tag verbrachte ich zögernd in 
Erwartung ihrer Reue und hörte viel Böses, auch von den nächsten 
Freunden, weil ich ihre Enthebung aufschob. Wie es nun laut Salo
mon einen Zeitpunkt des Zunähens gibt, so gibt es auch einen des 
Trennens. So wurde von der göttlichen Synode ein Tornos herausge
geben, der jene der Priesterwürde entkleidete, und zwar mit meiner 
persönlichen Zustimmung, wobei ich diesen mit eigenhändiger Un
terschrift absicherte. Durch den vorliegenden Text gewähre ich ihm 
gerne noch einmal die Verbindlichkeit. Ich verfaßte einen Kanon 
mit einem Hymnus auf die heilige wesensgleiche Trinität, der zu
gleich der Häresie, die neuerdings die Kirche Gottes verwirrt, einen 
Schlag versetzt. Ich bleibe bei dem, was dort geschrieben steht, und 

99-100 post DrxArxLOAoytv"t)~ tota fere linea erasa; partem tantum luce ultra
violacea adiuti legere potuimus; lacunam indieaverunt MM; supplere non ausus est 
WIRTH II 101 post 3oy[LiXTwv tertia pars huius lineae neonon totalineasequens 
erasae; lacunam indicaverunt MM; WrRTH nonnullas litteras legere haud prospere 
conatus est II 103-Yjyou[J.e:vo~ MM II 113 icrTlv MM II 114 1e:pocru\IY)c; V 
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l:W ßouAEUOVTWV Ti;} ypa[J.[J.IX't'l 1'0\Jc; 1'-fjc; ExXAY)cr[IXc; &eoJ...6youc; O'U[J.[J.azouc; 

XIXAw, oüc; xiXt rceptscr't'Y)O'IX X'JXA<p 1'wv lepw't'a't'wv [J.EAwv. '~v rcpocr&~xY)v, 

~nc; rcpocrE't'E&Y) 'TI lepw't'&'t'Y) 't'WV &.pztepswv O[J.OAoy[~ - 't'OÜ't'O ae E&oc; 

'?i E:xxAY)crl~ E:cr,t &vw&ev dc; ~[J.iic; XIX't'lOV XIX't'a 't'wv &.vw:puo[J.svwv '?i 
EXXAY)cr[~ O'XIXvMJ...wv -, ~nc; ouaE: rcpocr&~XY) atxiXlwc; &v XIXAOL't'O, &./.../...' 

l ~i) &.vaTC't'U~tc; XIXt atiXcracpY)mc; 't'WV &.vw't'spw '(E'(p1X(J.[J.SVWV 1 1'1XlJ1'Y)V 1'0 &.pp1X'(Ec; 
\ ' I ,, ß IJ. ' \ \ ) \ ~ I ) XIXl IX(J.E't'IXTCOlY)'t'OV EXElV OU/\O(J.IXl, OU (J.lXpiX XIXl IXU't'Y)V OUVIX[J.EVY)V Etc; 

't'OV urcE:p 1'-fjc; &.J...Yj&d1Xc; &.ywviX. TCCXO'l 't'oT.c; 't'OV XplO''t'OV op&oM~wc; rcpocr

xuvoücrt ßp1XXELIXV 't'IXU't'Y)V urco&~XY)V at1XX1XpaHw, cpeuyetv rc&crYJ crrcoua?j 

'~v &.&ew't'&'t'Y)v B1XpA1Xa[J. xiXt 'AxtvMvou XIXWO't'O[J.liXv xiXt '~v 't'a E:xd-
t:lo VWV cppüVOUV'"C'WV XOlVWV[IXV aiXl(J.OVWV XOlVWV[IXc; [J.~aev aliX!pEpEtV VO(J.[

~ElV, rcoJ...J...wv [J.EV xiXxwv IXt,[wv yevo[J.svwv 1'?j 't'OÜ 0eoü hxAY)cr[~ xiXt 

rcoAJ...of.c; &.'t'OTCOtc; rcepmm't'OV't'WV, [J.aAlO''t'IX ae 't'~V &y[IXV XIXt otxOU[J.EVlX~V 

EX't"'JV cruvoaov '(U[J.V?j 1'?j XEI:piXA?j &.&e't'OUV't'WV XIXt [J.~aE:v dviXl 't'IXU't'Y)V 

rcowunwv, 1'0 ye E:rc' IXU't'oT.c; ~xov. 

ta;; ToT.c; xpiX,[cr,olc; [J.OU xiXt &ylolc; IXU't'oxp&,opm d)zofJ.IXl rc~Xpa 0eoü 

TCaV'"t'IX &.y1X&a, 1'0 [J.EV crxacpoc; 1''1jc; TCIXpüUO'Y)c; ß1XmAd1Xc; [J.E't'a 't'OÜ 0eoÜ 

xußepviiv, WO''t'E &yetv [J.EV 't'OUc; &J...J...ouc;, &yecr&IXl ae: whouc; UTCO 't'OÜ 0eoü, 

XIX't'a ae: 't'WV E:mcpUO(J.SVWV IXU'"C'oT.c; E:z&pwv 't'~V xp1X1'1XlaV XIX~ uyY)A~V 't'OÜ 

0eoü xeT.piX Mxpum TCOAAoT.c; ExXIXAOÜ[J.IXl, l.l't't 't'~V 't'OÜ XplO''t'OÜ XAY)povo-

140 [J.liXV ata crrcoua'ljc; TCOWÜV't'IXl dc; "Alaou TCS1'1XUpov &.yiXyeT.v, XIX~ TC1Xp1XXIXAW 

XIXt rcpo't'psrcw XIXt 't'OU't'OUc; XIX~ 't'ouc; 't'OU't'WV TCIXT.aiXc; ~'ljJ...ov urcE:p 1'-fjc; EU

cre:ßd1Xc; 't'pE!pElV VEIXVlXOV XIX~ ß1XO'lAlXIXT.c; yuziXT.c; rcpSTCOV'"t'IX, wc; EO''t'lV 

ou A6yov cr(i)~ov, 't'oT.c; [J.EV &AJ...olc; 't'ouc; rc&niXc; VlXCXV &.~wüv, EV ae: '"C'oT.c; 

urcE:p e:ucre:ßd1Xc; &.ywcrl, ~ XOO'[J.ET. 't'OU'"C'OUc; rcoAJ...(i) TCASOV 't'OÜ aliXa~(J.IX't'Oc;, 

1-!i'i ~HW[J.EVOUc; E:vlwv aoxeT.v, 't'(i) ae: xp1X1'lcr1'<p XIX~ &yl<p [J.OU IXU't'OXpa't'opt 't'(i) 

133 yufLv?i -r?i xz<pa::A?i] proverbium usitatissimum; cf. LEU'l'SCH-SCHNEWE
wrN I 392 (Append. Bodl.-Vat.-Coisl. Cent. I 85) vel II 65 (Greg. Cyprii cod. 
Leid. Cent. I 81); v. etiam annotationem nostram ad !in. 221 documenti 147 
huius editionis spectantem II 136 crx&<po<; rfj<; ... ßa:crL:Ada:<;] cf. e. g. Aristoph., 
Vesp. 29 (-rYj<; n:6:Ae:w<; ... -roü crx&<pou<;), qui Alcaeum (carm. 46 A DIEHL) imita
tur; cf. A. DEMAND'l', Metaphern für Geschichte, Sprachbilder und Gleichnisse 
im historisch-politischen Denken. München 1978, 191 II 137 xußzpvriv] ad com
parationem ßa:crLAe:u<; = xußepv~T'YJ<; cf. e. g. Plat., Politic. 297e; cf. etiam HUNGER 
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gegen die Widersacher des Rchriftstücks rufe ieh die Theologen der 
Kirehe als Mitstreiter, die ich im Kreise der heiligsten Gesänge (um 
mich) versammelte. Der Anhang, der dem heiligsten Glaubensbe
kenntnis der Oberhirten hinzugefügt wurde das ist in der Kirche 
eine Sitte, die von alters her bis auf uns kommt, gegen die der 
Kirche erwachsenden Ärgernisse - und der gerechterweise nicht 
Anhang genannt werden sollte, sondern Entfaltung, Verdeutli
chung des oben Geschriebenen, dieser Anhang, der nicht wenig im 
Kampf für die Wahrheit auszurichten vermag, soll nach meinem 
Willen unzerstörbar und unveränderlich sein. Für alle die, die Chri
stus in orthodoxer Weise verehren, schreibe ich diesen kurzen Rat 
nieder, nämlich mit allem Eifer die völlig gottlose Zerstörung sei
tens des Barlaam und Akindynos zu meiden und zu glauben, daß die 
Gemeinschaft mit denen, die die Thesen der beiden im Sinne haben 

' sich in nichts von der Gemeinschaft mit Dämonen unterscheidet. 
Jene beiden sind an vielem Übel für die Kirche Gottes schuld 

' 
vielem Sinnlosen verfallen und haben mit frecher Stirn die heilige 
sechste oikumenische Synode aufgehoben und negiert, soweit es 
ihnen möglich war. 

Für meine mächtigsten und heiligen Herrscher erbitte ich von 
Gott alles Gute, das Schiff des gegenwärtigen Kaisertums mit Gott 
zu steuern, um so die anderen zu führen, sich selbst aber von Gott 
führen zu lassen. Unter vielen Tränen rufe ich den mächtigen und 
erhabenen Arm Gottes auf gegen die ihnen erwachsenden Feinde, 
weil diese eifrig bemüht sind, das Erbe Christi in die Fallgrube des 
Hades zu bringen. Auch bitte und ermuntere ich sie und ihre Kin
der, sie mögen jugendlichen Eifer für die Frömmigkeit nähren, wie 
er kaiserlichen Seelen angemessen ist. Denn es ist unlogisch, daß sie 
in den anderen Belangen es für würdig erachten, alle zu besiegen, in 
den Kämpfen um die Frömmigkeit aber, die sie ja viel mehr 
schmückt als die Krone, einigen zu unterliegen scheinen. Für mei
nen mächtigsten und heiligen Kaiser Kantakuzenos schreibe ich 

60 et 120 II 138-139 -rY;v xpa:-ra:Lav xd uy'Y):A'(;v -roü 0e:oü x.e:'i:'pa:] cf. e. g. Deut. 7, 
19; Ps. 135, 12; Ez. 20, 34 II 140 d<;'ALilou mha:upov] cf. Prov. 9, 18: en:l n:E-ra:u-
pov 'ALilou . 
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438 Isidoros I. V 47, 128r-v 

KavT:XXOU~'YJV0 ioiw<; TaOE a~ax:xphTw Ta yp<Z[L[LaT:X' 'CcrTW o~, cr:xcpwt; 'CcrTw, 

w<; ouoEv~ TWV &y:x&wv &[Lo~pov &cp'ijxEv :xuTov 6 0E6t;, I Öcr:x ßam'AE:x TEAEWV 
...., ';'~ I \ \ ' \ I! \ \ ' Q_ I \ ' \ ,.... 

XOcr[LE~V OWEV' ippOV'f)(JE~ TE y:xp :XUTOV U7tEp TOUt; aV'lTpW7tOUt; TOUt; E7t~ T'f)t; 

~[LETEpat; X:XTEXOcr[L"f)(JE YEVECXt; x:x~ (JlJVE(JEWt; xa~ E[L7tE~piat; xa~ T'ijt; aAA"f)t; 

150 O'Tp:xnwT~x'ijt; emcr"t'~[L"f)t; Ta[L~E'i:ov T~V eaUTOU yux~v EOE~~EV, ooy[LaTWV 

128'' &dwv xp~-r~v xd &ywv~cr~v :XUTOV cX7tE~py<Xcra-ro, II 7t0AAO'i:t; OE~vo'i:t; 6[L~
A~mxvn xa~ 7tapa 7t0AAWV emßouAEU&EvT~ TEAOt; XE'i:pa opEyE~ XE~[LEWp 

I 'ß .. I X - , "'I \:-ll;:' I I -TOUTI:p Xa~ acr~AEa p~crT~:XVWV :XV:XoE~XVlJ(J~ 7tapaooo"Wt;. TOUTWV 7taV ,wv 
Twv 7tAEOVEXT"f)[L<ZTwv &7t:x~-r"f)&~crE-ra~ -rout; xap7tout; ev -r'(j xo~vfi Tou yEvout; 
( I ' "' ß i. I ' ' D ..... ~ I I ~ ' 155 O[LOAOY~~ 7tap:x TOU :X(J~AEUcraVTOt; aUTOV ~EOU. o~avacrT"f)TW TO~VUV lJ7tEp 

-r'fjt; EUcrEßziat;, O~rx&Ep[LtxV&~-rw T~V yux~v, d7taTW XtxL au-rot;• << 6 ~'fjf..ot; "t'OU 
'' I I ( ' \ '' \ \ ( \ ) ß I > I 
O~XOU (JQU XtxTEtptxyE [LE >). 0 :XlJTOt; E(J"t'Ul X:X~ TOV U7tEp ElJ(JE E~txt; E7tEXWV 

'A6yov, 6 (XUTOt; O~:XV(X(JT~TW X(X~ 7tpot; T~V ExOLX"f)mV, dt; [LV~[L"f)V e'A&hw 

TOU ß:xmAEU(J:XVTO<; au-rov , l"f)crOU- hz'i:vot; TE yap T'ijt; "t'WV &v&p&mwv (JWT"f)-

160 piat; YEVO[LEVOt; :XU"t'0Upy6t;, 6 :XUTOt; x:x~ &n~xp~VO[LEVOt; ~V -ri}> o~rxß6'A~:p 
xa~ o~xrxwxp~cr(~ "t'OU"t'OV xrx-rrxßa'Awv, o au-rot; xrx~ T~V rxu-rou TUpavvCo:x 

o~E'AucrE, T'(j &E·cx'(j ouvafLE~ XP"IJcra[LEvot; -, xa~ oihot; Tov Xp~cr-rov fL~fL"f)cr<Z[LEVot; 
tf ' \ \ ( \ ..., 'l Q._ I ' i'' Q._ \ I I ' ocrov Eqnx-rov xa~ U7tEp T"f)t; txA'Y]vE~txt; rxywv~"'Ecrvw x:x~ v~x:xTw v~X'YJV EU-

crEßdrxt; &ywv~cr-r'(j 7tpE7toucr:xv x:x~ ßrxm'A~xwt; -rau-r'Y]v T'(j hx'A'Y)cri~ 0Eou 

165 ßprxßzuE-rw, TOUt; 'Auxout; cX7tOOLwxwv x:x~ T~v ßacr~'Adav xocr[LWV -ri}> {mE:p 

EUcrEßdat; ~~Al{) X(X~ TOUTO~t; o~a TEAOUt; E[L[LEVWV, ßam'Adrxt; &'A'Aa~E"t'(X~ 

ß I - > I \ \\:-1 "' I txmAE~(XV T'Y]t; EmX'Y]pOU T'YJV [L'Y]oE7tOTE 1\UO[LEV'Y]V. 

'Eyyu&[Lrx~ -roiJTo cracpwt;, -rou-rou OEo[Lrx~ {mE:p -rwv 7tTwxwv -rwv x'A'Y]p~

xwv, tvrx, a7tEp tmEp7tuprx 7tpüEUEpyET"f)crEv :xu-rout; xap~v p6yat; :xu-rwv o~a 

170 &dou 7tpOcrc<Zy[LaTot;, -rauca 7ttxpa TOU O'Y][LO(JLOU oo&wmv &vucr-rEp~"t'Wt;. o!oE 

15;{-154 '\"Otrrwv Jt<iVTWV '\"WV ltAEOVEXTI)fl-,XTWV OtltotLTI)&'ljO'E'\"otL TOU~ Xotp1tou~] cf. 
Le. 12. 48: mxv-rt 31:: <;> &:36&"1] 1tof.u, 1tof.u ~"IJT"I]&f;crc:-raL 1tap' au-rou, xal i;>1tape&c:no 1tof.u, 
1tEpLO'O'OTE:pov at-rf;croucrw au-r6v; cf. Sap. 6, 6: 3uva-rot 31:: 3uvot'\"W~ hacr&f;crovTotL. Canta
euzenus tot privilegiorum ac sui ipsius fortunarum sine du bio conscius erat; cf. Io. 
Cant., Hist. UI 53 (II 314, 8-10 ScHOPEN = H. HuNGER, Urkunden- und Memoi
rentext: Der Chrysobullos Logos des Johannes Kantakuzenos ftir Johannes Auge-
los. Kantakuzenos, Rist. II 312-322 Bonn. JÖB 27 [1978] 117, 28-29) II 
156 3La&<:pf1-av&f;-rw -r-Yjv yuzf;v] cf. Ps. 38, 4: E:&c:ptJ.<iv-8-"1] ~ xap3[a fl-OU E:v-r6~ fl-OU II 
156--157 Ps. 68, 10; cf. etiam Joh. 2, 18 II 162-163 -rov XpLcr-rov fl-Lfl-"IJO'Iifl-<:vo~ 
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diese Worte speziell nieder: Er soll wissen, soll klar wissen, daß Gott 
ihn aller Güter teilhaftig werden ließ, die bekanntlich einen voll
kommenen Kaiser schmücken. Er zeichnete ihn nämlich vor den 
Menschen unserer Generation durch Einsicht aus und offenbarte 
seine Seele als Schatzkammer des Verstandes, der Erfahrung und 
des sonstigen militärischen Wissens. Er machte ihn zum Richter 
und Kämpfer für die göttlichen Glaubensgrundsätze. Als er ( = 
Kantakuzenos) auf viel Schreckliches traf und viele ihm nachstell
ten, da reicht er ( = Gott) ihm, der daniederlag, schließlich die Hand 
und erhebt ihn wunderbarerweise zum Kaiser der Christen. Bei der 
allgemeinen Rechenschaft der Menschen wird Gott, der ihn zum 
Kaiser machte, die Früchte aller dieser Vorzüge fordern. Darum soll 
er für die Frömmigkeit eintreten, soll seine Seele erglühen lassen 
und soll auch selbst sagen: "Der Eifer für Dein Haus hat mich 
verzehrt". Er selbst soll für die Frömmigkeit das Wort führen, er 
soll (aber) auch zur Strafvollstreckung auftreten, er soll sich Jesus, 
der ihn zum Kaiser erhob, in Erinnerung rufen; denn jener hat 
selbst das Heil für die Menschen geschaffen, er selbst war es, der 
gegen den Teufel einen Prozeß führte und ihn durch gerechtes Urteil 
zu Boden streckte, er selbst löste dessen Tyrannei mit göttlicher 
Kraft auf. Er, (der Kaiser), soll, indem er Christus nach Möglichkeit 
nachahmt, für die Wahrheit kämpfen, soll einen Sieg davontragen, 
wie er einem Kämpfer für die Frömmigkeit gebührt, und kaiserlich 
diesen Sieg für die Kirche Gottes entscheiden, indem er die Wölfe 
verfolgt und das Kaisertum mit dem Eifer für die Frömmigkeit 
schmückt. Wenn er daran für immer festhält, wird er für das ver
gängliche Kaisertum jenes eintauschen, das nie vergeht. 

Ich verbürge mich eindeutig dafür, ich bitte darum- um der 
armen Klerikerwillen -,damit die Hyperpyra, die er ihnen (schon) 
früher aufgrund eines göttlichen Prostagma als Rente zukommen 
ließ, aus der Staatskasse pünktlich ausgezahlt werden. Denn seine 

ocrov E(fnx-r6v] cf. HUNGER 62 sq. 163-164 c:ucrc:ßda~ &yumcrT/j] de viris, qui 
ascetice vivunt; cf. e. g. locos apud LAMPE 26 (sub voce &ywvtcr'\"f;~ 5) laudatos 
165 Mxou~] evocat parabolam boni pastoris, Joh. 10, llsqq. 

150 Totfl-E:~OV MM 
169 1tpowy€-r"l)cr<:v V 

165 aJto3t6xwv V II 167 -r~v om. MM; v. HELFER II 
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yO:p ~ xpcx.•cx.~O: xcx.~ cx.y~cx. ßcx.cn'Adcx. cx.trrou, wc; 7tEVYJ1'Et; TO ncx.p&ncx.v wn 
xcx.~ wc; EXOOUAEUOUCH O~YJVEx(;)c; TYJ TOU 0EOU ExXAYJGL!f xcx.~ wc; o[ n'Adouc; 

I ' (l I \ ) \.'\ ''i"' (.1.'\ I "1\ \ \ I TOUTWV CX.V.:rpW7tWWt; 7tpoc; OlJOEV CX.AAO tJAE7t01J(J~ 'fJ npoc; TO TETCX.[fLEVOV 
xcx.-r' e-roc; CX.U1'o~c; xcx.~ Ön xcx.~ -rO: EfLCX.lJTOU fLV'fJfLOGUVCX. &no -r(;)v ll7tEpnupwv 

! 1 ! Q_ > Q_- "'~ < l ) < I P, 1 I l -
17ii 1'0\JTWV ETCX.X.vYJGCX.V TEAEGv'Y)VCX.~. OWEV 'YJ XpCX.TCX.~CX. XCX.~ CX.[~CX. 1-'CX.(J~AE~CX. CX.UTOU 

,-~v TYjc; ExXAYJcrLcx.c; (J7Evox.wpLcx.v, XCX.~ wc; OUOE -r(;)v &vcx.yxcx.Lwv cx.u-r(;)v ~fLEV 
&v EU7topL!f &d o~& TE TO YEYUfLVWfJ.EV'fJV xcx.-&&ncx.~ "t'~V ExXAYJcrLcx.v Eupdv 
xd o~O: "t'O -rO:c; EPX.OfLEVCX.t; npocr6oouc; fL~XpO:c; xcx.~ EUTEAdc; dvcx.~ xcx.~ 
n&acx.c; crx_EOOV dc; "t'0:t; -r(;)v 7tEV'~TWV dcrepx_Ecr-lJcx.~ X.E~pcx.c;· 0~0: "t'OUTO XCX.~ 

180 o[ EUp~crXOfLEVO~ fLE"t' 1 EfLOU aOEAcpo~ or TE fLOVCX.X.O~ xcx.~ o[ XOGfL~XO~ 

-rcx.'Acx.mwpwc; o~E"t'e'Aouv I ßwuv"t'Ec;. "t'ou-rouc; &cpLYJfL~ 'Yl npovoL!f -rou 0Eou 
xd -rau EUcrEßouc; ßcx.cr~'Aewc;, rvcx. xcx.~ U7tEp CX.U"t'(;)v &~Lwc; -r"ijc; ECX.lJTaU l.jJUx_"ijc; 
O~CX.VOYJ-&·{j, "t'~V fLYJ"t'Epcx. xcx.~ -raue; aOEAcpauc; xcx.~ ,,Xe; aoE'AcpO:c; 7t"t'Wx_ouc; OV"t'CX.c; 
xcx.~ npoc; 0Eov ß'Aznancx.c; 0E{)l •e: xcx.~ 'Yl -&dif ßcx.m'A~xn yux.JJ ncx.pcx.-rL-&e:fLcx.~ · 

18.'i o!ocx. yO:p "t'~V cx.u-rau GU[J.7t&-&e:~cx.v, xcx.~ wc; unEp CX.U"t'WV cppan~e:~, ncx.p0: 0Eau 
TE"t'CX.[fJ.Evac; ncx.-r~p n-rwx_wv xcx.~ dvcx.~ xcx.t 'Aeye:cr-&cx.~. n<ia~ Xp~cr-r~cx.vo~c; 

T~V EV 0e:()) cruyx_wpYJcnV wcrnep "t'WCX. x'A"ijpav &cpLYJfL~ XCX.L &.[J.cx.p-r~wv &cpEcrLV 
l P, > f > - > f .!,Q_ 1;:' l < Q_ I - > > f 

XCX.~ 1-'CX.(J~AE~CX.c; OUpCX.VWV E7tEUx_a[J.CX.~ fLI:/O'Eo"LV. "t'OV EUpEvEVTCX. (J~"t'aV aA~yav 

xcx.~ o!vav o'ALyav EV "t'()) 7tCX."t'p~cx.px_dcp O~CX.fLEp~cr&"ijvcx.~ ßouAOfLCX.~ dc; -rpE~c; 

190 fLEpLocx.c; hLcr'Y)c;, i'JJv "t'~V fLEV [J.Lcx.v a[ XAYJp~xa~ 'Acx.ßhwcrcx.v &nLa'Y)c;, "t'~V o' 
&-repcx.v cx.l n-rwx_cx.t cx.l xcx.'Aaypcx.~cx.~, -r~v OE 'Aam~v al fLE"t'' EfLau fLOvcx.x_a~ 
&oe:'Acpa~ xcx.~ XOGfL~Xa~ EX.E"t'W(JCX.V. wcrcx.u-rwc; XCX.L ,,x l[J.&-r~& [LaU &cpLYJfL~ 

129' xcx.t -rcx.u-rcx. II "t'a~c; fLE-r' &[Lau aoE'Acpo~c;, &'A'AO: o~ xcx.L -r~v nEv~x.p&v fLau 

cr-rpWfLV~V. 

195 'End OE o~O: T~V -rau 7tCX.Tp~cx.px_dou (JTEvax_wpLcx.v XCX.L T~V 7tOAU~fLEpav 
I I \ ""' I (.J_I ) (J.(.l. y I ) (I "t'CX.UTYJV VaGOV XCX.~ x_pEWV 7tEp~E7tEGafLEV 1-'CX.pE~ CX.VCX.i-'~1-'CX.'=>afLEVWV E~c; U7tEp-

7tUpcx., Q(J(l o"ij"t'cx. XCX.L nacraUV"t'CX.~, & 6 T~fL~W"t'CX."t'ac; €v [J.avcx.x.a~c;, &ycx.nYJTOt; 
XCX."t'O: 7tVEUfLCX. uloc; -r"ijc; ~fLWV fLE"t'p~OT'Y)Tac;, xup 0EaOWpYJ"t'ac;, XCX."t'O: AE7tTOV 
a!oE, &cpLYJfL~ npoc; -raue; OCX.VE~cr-r<X.c;, TOV "t'E EVn[J.OTCX.TOV xup 'Avopecx.v, "t'OV 

:WO ocr-r~&pwv "t'"ijc; xcx.&' ~[L<ic; &.y~wTh'Y)c; -rau 0Eau Me:y&'AYJc; 'Exx'AYJcrLcx.c;, XCX.L 

173 ßAE7tOUmv MM II 176 crr:evozoplrxv V 178 epzof.lEVou~ V II 181 
-rrxArxm6pw~ V II 182 e:ucre:uoo~ V II 190-191 I)' hiprxv] ile:u-riprxv MM II 191 
xrx).oyprx'('rxL] rxL1 ex corr. V I Aome:Lv (sie) V 1 [J.ecr-r' Ef.lOU V 
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mäehtige und heilige Majestät weiß, daß diese (Kleriker) ganz arm 
sind, dauernd der Kirehe Gottes bis zuletzt dienen und daß die 
meisten von ihnen in mensehlieher Weise auf nichts andere::; als auf 
die ihnen jährlieh festgesetzte Zahlung blicken; dann (bitte ieh auch 
darum), weil meine Totengedenken von diesen Hyperpyra bezahlt 
werden sollen. Seine mächtige und heilige Majestät weiß, daß die 
Kirche in Bedrängnis ist und wir nicht einmal die lebensnotwendi
gen Dinge immer im ausreichenden Maß hatten, weil wir die Kirche 
ganz und gar entblößt vorfanden und weil die eingehenden Ein
künfte klein und geringfügig waren und so ziemlich alle in die 
Hände der Armen kamen. Deshalb führten meine Mitbrüder, Mön
che und Laien, dauernd ein elendes Leben. Diese überlasse ich der 
Vorsehung Gottes und (der Fürsorge) des frommen Kaisers, auf daß 
er sich in einer seiner Seele würdigen Art um sie Gedanken mache. 
Die Mutter, die Brüder und die Schwestern, die alle arm sind und 
auf Gott blicken, übergebe ich Gott und der göttlichen Seele des 
Kaisers. Ich kenne nämlich sein Mitleid und weiß, daß er sich um sie 
kümmern wird, von Gott bestimmt, Vater der Armen zu sein und zu 
heißen. Allen Christen hinterlasse ich gleichsam als Erbteil die 
Verzeihung in Gott und Naehlaß der Sünden und bete für die 
Teilhabe am himmlischen Reich. Ich verfüge, daß das wenige Ge
treide und die kleine Menge Wein, die im Patriarchat vorhanden 
sind, in drei gleiche Teile geteilt werden, von denen gleichermaßen 
die Kleriker einen, den zweiten die armen Nonnen und den restli
ehen meine Mönche und Laienbrüder erhalten sollen. Ebenso hin
terlasse ieh auch meine Kleider und dergleichen, aber auch das 
dürftige Lager meinen Brüdern. 

Wegen der Bedrängnis des Patriarchats und wegen dieser lang
wierigen Krankheit sind wir unter den Druck wachsender Schulden 
geraten- auf wieviel sich die Zahl der Hyperpyra beläuft, weiß im 
einzelnen der ehrwürdigste unter den Mönchen, Herr Theodoretos, 
der im Geiste geliebte Sohn unserer Bescheidenheit. Ich hinterlasse 
den Gläubigern, dem hochwürdigsten Herrn Andreas, Ostiarios 
unserer heiligsten und Großen Kirche Gottes, dem Herrn Manuel 
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TOV xup MIXVOU~A TOV z,JfL1Xpx_ov XIX~ TOV xup Sevov TOV 'Ayot7t"I')T6v, 0 &.n
YJWP1JfLEVOV dx_ov E:yx6:Amov XIX~ ß1XpUTIXTOV E:mTifLWV ETCIXVIXn:ivofLIX~ 

XIXTtX TWV a~EVOX.A'YJGOVTWV WJTO~~) EW~ &v &.noöo&f; TOUTO~~ 1:0 x_peo~ ~ 

TCIXptX 1:ou Ö1JfLOcriou, &.cp' d>v \me:pnupwv öeöwxe:v 6 &e:~6TIXTO~ ß1XmAe:u~ 1:·{] 
:!05 E:xx:A1Jcri~, ~ &.no 1:ou dcroÖ~fLIXTo~ 1:ou x_wpiou TYJ~ E:xx:AYJcriG(~ 1:ou lliXcrTCG(pa. 

I:OV OE oixov6fLOV I:OU I:OWU\:01) x.wpiou, I:OV fLOVIXX.OV xup ßwvumov, ßou
AO[LG(~ &.ve:v6x.AYJI:OV G(UTOV dvG(~ TCIXptX TWV ßouAOfLEVWV G(UTOV &.ö~xdv· XG(L e:'C 

1:~ OE dcrXOfLiGG(~ ocpd:Awv oux EÖG(TCaV'Y)GE TOUTO d~ Ta~ E:~6öou~ TWV ~EU
yG(piwv, &.:A:A' une::Adcp&1J IXUT{)l, XG(~ I:G(UI:G( cpepov-r:o~ Tf; xo~v6-r:'Y)T~ 1:wv fLE't"' 

210 EfLOU &.öe::Acpwv npoxdcr&wcriXv, cruvG(p~&fLOUfLEvou XG(~ G(UTou. &.p,onoci)> 't"i)> 
B1XAGG(fLWV ocpdAOV't"G(~ unepnupG( 't"EGGG(pG(, XG(~ ye:vecr&w x&.xdvcp 't"O [xG(v6v, 
E:~ d>v XG(~ 1:0~~ &A:Am~ ÖG(VE~cr't"G(~~- 1:0~~ E:v Xp~cr1:{)> &.oe::Acpo~~ fLOU 't"o~~ 

n1:wxo~~ &.n6fLo~p&: -r:~~ ye:vecr&w cri-r:ou XG(~ otvou &.no -r:wv "~~ fLEpioo~ 

-r:wv xiX:AoypG(~wv XG(~ 't"wv fLE'' EfLOU &.öe::Acpwv. 

215 K1Xl 't"OU 't"~V EfLYJV 't"IXU't"YJV eyypG((j)OV ßoUA'Y)mV 't"O ßeßG(WV EX.E~V XIX~ 

&.ö~&:ß:AYJ't"ov TJ;I G(U't"ox_dpcp unocr'YJfLG(vcri~ TY]~ ~fLwv fLE-r:p~6TYJ-r:o~ E:ße:ßG(~W&YJ, 
ocpd:Aov't"o~ TCG(V't"Q~ EfLfLEve:w ,o~~ XG('t"G(YEYPG(t-tt-tevm~ XG(~ 't"ov ,~~ e:une:~

&dG(~ fL~cr&ov E:xöexe:cr&G(~ TCG(ptX 1:ou 0wu t. 
'YnoyeypG(TC't"G(~ ÖE ~ 't"QCG(U't"'YJ a~G(&~X1J XG('t"G((J.~VG( cpe:upou&:pwv 1:~~ 

220 EV~GTG(fLEV'YJ~ 't"pi't"'Y]~ ivÖ~X't"~WVO~ TOU /t;'WTCEVT'YJXOG't"OU oyö6ou hau~. 
Eix.e: XG(~ 't"O npw1:61:unov Ö~tX '~~ &yiG(~ E:xdvou x.e:~po~ ,6· ft1JVi cpsv

govaeüp lvoomwvo~ y' t. II 

201-202 &7t~IJWP'lJ!J.Evm perperam MM; v. HELFER 209 tme:J.~tp-3-'l) V, 
>hsl.dtp&r, Heripsimus cum .MM; v. HELFER II 212 ilL()(VWJ"t"()(L~ V. MM; v. HELFER 

II 215--222 -ro ße[hwv-y' t in V man. pr. add. (l'f. p. ü-± introductionis) 
216 UltOO"'Y)iJ.()(Vcr~q: V, UltOO''l)iJ.()(Vcrtq: corr. MM; v. HELFER II 217 X()(T()(ye:yp()(iJ.iJ.EVOL~] 

supt>r xx-:-x V acrt>ntum deleYit II 217 218 dmoL&st()(~ V; e:>)Jte:L&dx~ scripsimus 
eum MM II 218 .-ou supra !in. add. V; om. MM 219 Tm()(U't''IJ] T'IJ ex corr. 
V 222 post signum indictionis reliqua pars f. 129r scriptura caret 

157 

Der designierte Metropolit von Sugdaia, der Hieromonachos Euse
bios, legt ein Glaubensbekenntnis mit zusätzlicher Verurteilung des 
Barlaam von Kalabrien, des Gregorios Akindynos, des abgesetzten 
Patriarchen Ioannes XIV. Kalekas und ihrer Anhänger ab. 

111.111. I 293--294 Nr. 156-157 (Feber 1:350/Mai-,Juli 1:347) 443 

Zymarchos und dem Herrn Xenos Agapetos, das Brustkreuz, das 
ich zu tragen pflegte. Die schwerste Strafe verhänge ich gegen die, 
welche jene belästigen sollten, bevor ihnen die Schulden zurücker
stattet sind, entweder aus der Staatskasse, (nämlich) von den Hy
perpyra, die der göttlichste Kaiser der Kirche gab, oder aus den 
Einkünften des Kirchdorfes Pasparas. Ich wünsche, daß der Ver
walter dieses Dorfes, der Mönch Herr Dionysios, nicht belästigt 
wird von solchen, die ihn ins Unrecht setzen wollen. Alles, was er 
abliefern sollte und nicht für die (laufenden) Kosten der Zeugaria 
verbrauchte, sondern einbehielt, möge er bringen, und es soll der 
Gemeinschaft meiner Brüder zur Verfügung stehen, ihn eingeschlos
sen. Dem Bäcker Balsamon werden vier Hyperpyra geschuldet; 
auch ihm soll daraus Genüge getan werden, wovon auch die übrigen 
Gläubiger (ihr Geld erhalten). Meine Brüder in Christo, die Armen, 
sollen einen Anteil an Getreide und Wein erhalten, und zwar von 
dem Teil der Nonnen und meiner Brüder. 

Damit dieser mein schriftlicher (letzter) Wille verbindlich und 
einwandfrei sei, ist er durch eigenhändige Unterzeichnung unserer 
Bescheidenheit bestätigt; jedermann soll sich an das Geschriebene 
halten und den Lohn für die Folgsamkeit von Gott empfangen. 

Dieses Testament ist im Monat Februar der gegenwärtigen 
dritten Indiktion des Jahres 6858 unterschrieben. 

Das Original hatte von der heiligen Hand des V erstorbenen (die 
Menologemunterschrift): Im Monat Februar der 3. Indiktion. 

H.H. 

157 

Versprechen des designierten Oberhirten von Sugdaia, die Kanones zu 
befolgen und die Kirchenzucht einzuhalten (1-8). Die Lehren des 
Barlaam und Akindynos sind gemäß kirchlichem Entscheid zu verwer-
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V 47, f.129' (Ende lVIai--~,J uli 134 7) 
(vgl. a~1Xß<:ß1XWÜ[J.1X~ [Z. 17]; 

nf:l)pocpop(o((; xiXt &xp~ßoüc; &crcpiXA<:liXc; 

EV<:X<:V [Z. 19]) 

MM I 294 (Nr. 131) 
PG 152, 1297 
vgl. DAR. Reg. 2276 

Ergänzungen zu den radierten Stellen ed. P. WrRTH, Nichtentzifferte Rasuren und 
Tilgungen des Wiener Patriarchalregisters. BZ 56 (1956) 19 (im folgenden im 
Apparat: WIRTH) 

Erwähnte Crkunden und Gesetze: 
a) Synodaltomoi über die Verurteilung der Ansichten des Barlaam und Akin

dynos und der ihnen Gleichgesinnten sowie über die Amtsenthebung ihres 
Verteidigers, des Patriarchen loannes (XIV.) Kalekas, (und über die 
Rechtgläubigkeit des Gregorios Palamas und seiner Anhänger), (Juli 1341 
und Feber 1347; DAR. Reg. 2213 und DAR. Reg. 2270) (= oben, Nr. 132 
und Nr. 147) (1spol -r6f1m: Z.12) (vgl. auch Nr.145, erwähnte Urkunde f); 
Nr.146, erwähnte Crkunde b); Nr.147, erwähnte Urkunde a); Nr. 156, 
erwähnte Urkunden e) und f); Nr.167, erwähnte Urkunde c); Nr. 168, 
erwähnte Urkunde c); Nr. 169, erwähnte Urkunde b). 

129'' t Ta n1Xpa -rwv ~Xy~wv &nocr-r6Awv XYJpux&€v-riX xiXt n1Xpa -rwv E:n-ra 

&.ylwv otxou[J.EV~xwv cruv6awv xupw&€v-riX cr-r€pywv E:x tJ;ux-YJc; npocrxuvw xiXt 

itVEU[J.ot'nXWc; XIX'"riXO"ittX~O[J.IX~, ehE TOÜ &dou XIXt ~EpoÜ EUIXYYEA(ou axp~ßwc; 

EXO[J.EVIX, &J.:Aa XIXt -r0 7tiXVIXY~W'"rihcp [J.OU aEO"itOT() XIXt otxou[J.EV~x0 7t1X'"rp~apxn 
ii xüp 'Icr~awpcp xat -r'{j XIX-r' IXU'"rOV &dq. XIXt ~Epq. cruv6acp, wc; XIXt IXU'"ro~c; 

&xp~ß€cr't"IX'"riX EXO[J.€Vo~c; -r'ljc; 7tiXVIX[J.W[J.OU '"riXUTY)c; a~aiXx'lJc;, '"rWV &dwv aY)AIXa~ 
XIXt ~Epwv itiX-r€pwv, nd&O[J.IX~ oAotj;uxwc; XIXt O"U[J.tppovw XIXt O[J.Otppovw XIXt 
' ' ' ' B "' ' 'l-' ' 'A ' 'l- [ ' ' -U7tO'"riXO"O"O(J.IX~ XIX'"riX 7tiXV'"riX, 1XpA1XIX[J. OE XIX~ X~VOUVOV XIX~ '"rOV '"rWV 

''l- ' - ' \ ' 'l- \ 'I I \ K ; I K ; I 
[J.IXV~WoWV IXU'"rWV 7tpOO"'"riX'"r"I)V XIX~ EXo~XY)'"r"I)V WIXVVY)V '"rOV IXA~XLOV IXAEXIXV 

10 't"ov ( + 13) -r'{j xa~p~x'fi XIXTIXXPYJGcX[J.Evov E:~oucrlq. xiXt nav-r1Xc;] -rouc; 

9 'Iw<XwYJv -rov Ka!.txwv Ka!.l:xav] inimici nomen patriarchae aggressione rhe
torica, quam vocamus, usi in peius verterunt, quod adhuc ignotum erat; cf. Pulol. 
358 (362) cum nota ad locum pertinentem (St. KRAWCZYNSKI, '0 nouAoA6yo~. 
Kritische Textausgabe mit Übersetzung sowie sprachlichen und sachlichen Erläu
terungen [BBA 22]. Berlin 1960, 96-97; I. TSABARE, '0 nouAoMyoc;. Kpmx~ 
h3ocn; [Bv,:-avnv~ ~tai Neod.AYJVt~t~ BtßAwfHJ~tYJ 5]. Athen 1987, 278) vel Emm. 
Georgill., De pest. Rhod. 145 et 152 (E. LEGRAND, Bibliotheque grecque vulgaire 
I. Paris 1880, 208) 
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Jen (8~16). Hoffnung, so das künftige Heil zu erlangen (16~20). 
Absichernde Unterschrift (21~22). 

Was von den heiligen Aposteln verkündet und von den sieben 
heiligen oikumenischen Synoden bekräftigt worden ist, halte und 
verehre ich von Herzen und ich küsse es im Geiste, weil es sich genau 
an das göttliche und heilige Evangelium hält; aber auch meinem 
hochheiligsten Herrn, dem oikumenischen Patriarchen, Herrn Isi
doros, und seiner göttlichen und heiligen Synode gehorche ich aus 
ganzer Seele, bin mit ihnen eines gleichen Sinnes und ordne mich in 
allem unter, weil auch sie sich genauestens an diese ganz untadelige 
Lehre halten, nämlich an die der göttlichen und heiligen Väter. Den 
Barlaam und Akindynos aber sowie den Protektor und Verteidiger 
allihrer Wahnsinns(ideen), Ioannes, den "Stiefel "-Kalekas, den ... , 
der seine zeitweilige Macht mißbrauchte, und all ihre Gesinnungsge-

5 xupij) MM 7 cruwppwvw V I OfJ.ocppovw] litterae cppov macula affectae vix 
legi possunt II 8 post 'Axt"3uvo" duae lineae erasae, quas luce ultraviolacea 
adiuti legere conati sumus; inter 'Axtv3uvov et Tou~ (lin. 10) lacunam indicaverunt 
MM, quam WrRTH iterum non sine mendis supplere studuit 
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' , <;, ' I ' ' 1-:. I - ß ß I OfLOCj)pOVIXc; XIX~ OmXOOUc; TO\J't"(t)V XIXTIX 't""t]V 7tEp~A"f](j.nV TWV 7tp0 E "f]XOTWV 
) ) ) - t - I < \;,II:: l ß 1-:.-:. I ) ) E7t IX\Jcmc; ~e:pwv TO[LWV wc; XIXXOOOc,OUc; IX1t"0

1 
IXAAO[LIX~ XI)(~, E~ fl"t] [LETQ(-

[LEA'f)&e:'i.'e:v, xa&unoßaMW -r(}> ava&€[LIXT~ wc; [L~ m.JVE7tO[LEvOUc; xat m.JfLCj)pOVOUVTIXc; 
xat cruv~oov-rac; -ro'i.'c; &do~c; xat kpo'i.'c; ~[LWV na-rplicr~ xat -r<}> &e:w-rli-r<p 

t5 flO~ oe:cm6-rYJ -r<;) oLxoutJ.e:v~x<J.> na-rp~liPXYl xup 'lcr~owp<p xat -r?i xa-r' au-rov 
&dCf xat 1e:p~ 0"\JVOO<p. TIXU't"Q( a~~ ßiou cpu"Aiine:LV xat 't""f]pe:'i.'v &x:p~ßwc; 
a~aße:ßaWU[J.IX~ xat [LET~ TIX'JT"t]c; -r-Yjc; nicr-re:wc; EUXO[J.Q(~ napacr-r-Yjva~ -r<}> 
ßf;tJ.an Tou Xp~cr-rou xat -ruze:'i.'v -r-Yjc; nap' au-rou crw-r't)piac; -ryj au-rou 
OUV!i[LE~ xat zlip~-r~. & xat 7tA"t]pOCj)Op(ac; xat axp~ßouc; acrcpaAdac; ~VEXEV 

' I I ( 1 ,), t 20 mxe:wxe:~po~c; O'"tJ[J.E~wcre:mv une:ypa't'a . 

t Eixe: XI)(~ unoypacp~v· Evcreßwc; Üo(!Of-lOVaxoc; xai vnmp~rpwc; rijc; 

aytwTaTY)c; fliYJT(!OnoAewc; l:'ovybaiac; t. II 

17~ 18 7t<XpC<crTY)vou 1:/{) ß+.f.I.IXT~ 1:oü Xp~cr1:oü] cf. Rom. 14, 10; cf. etiam 2 Cor. 
5, 10 

15 fLOU MM II 22 post subscriptionem reliqua pars f. 12W scriptura caret 

158 

Isidoros I. betraut den Metropoliten Makarios Chrysokephalos von 
Philadelpheia mit der Wahrnehmung der Rechte eines patriarchalen 
Exarchen in der Metropolis Smyrna und in den beiden Phokaiai. 

V 47, f.130' 
MM I 256---257 (Nr. 110) 
PG 152, 1283-1285 
DAR. Reg. 2282 

[J."t]Vt auyoucr-r<p lvo~x-r~wvoc; ~E 1 (Z. 17) 
August (1347) 

yplitJ.tJ.a (Z. 1 und 16) 

130'" t 'H [J.Ecp~OT"t]c; ~[J.WV a~~ TOU nap6noc; ypli[J.[J.IX't'Oc; au-r-Yjc; &m-rpE:ne:~ 
xat &va-ri&"t]cr~ -r<}> [e:pw-rli-r<p [J."f]TponoALTYJ <I>~"Aaoe:"Acpdac; xat une:p-ri[J.<p, 
&ya7t"t]T<}> XQ('t"~ Kupwv &oe:"Acp<}> au-r-Yjc; xat 0'\JAAE~TOUpy<J.>, WQ'TE OLO~XELV 't'~ 
o(xa~a -r-Yjc; &.y~w-rli-r"t]c; [J.'t)'t'pon6"Ae:wc; ~[J.6pv"f]c;, ltn o€ xat -r~ ne:pt -rov 

JWM I 294/266 Nr. 157- 158 (Mai~August 1347) 447 

nossen und Gefolgsleute verwerfe ich gemäß dem Inhalt der zuvor 
gegen sie ergangenen heiligen Tomoi als Irrgläubige, und falls sie 
nicht bereuen sollten, so lasse ich sie dem Anathem verfallen. Folgen 
sie doch nicht unseren göttlichen und heiligen Vätern und meinem 
göttlichsten Herrn, dem oikumenischen Patriarchen, Herrn Isido
ros, und seiner göttlichen und heiligen Synode und stimmen ge
danklich nicht mit ihnen überein. Ich erkläre, dies mein Leben lang 
zu bewahren und genau einzuhalten, und bete darum, mit diesem 
Glauben vor den Richterstuhl Christi zu treten und das Heil von 
ihm zu erlangen durch seine Kraft und Gnade. Dies habe ich zur 
Gewißheit und völligen Sicherheit mit eigenhändiger Signatur 
unterschrieben. 

(Das Original) hatte die Unterschrift: Eusebios, Priestermönch 
und designierter (Oberhirt) der heiligsten Metropolis von Sugdai:a. 

H.H. 

158 

Der Patriarch und die Synode betrauen den Metropoliten von Phil
adelpheia mit der Wahrung der Rechte der Metropolis von Smyrna und 
derjenigen des Patriarchen ebendort und in beiden Phokaiai (1-6). 
Aufforderung an Klerus und Laien, dem Oberhirten zu gehorchen. 
Aufzählung seiner Rechte (6--14). Ausstellungsvermerk und Datie
rung (15-17). 

Unsere Bescheidenheit betraut durch die vorliegende Urkunde 
den heiligsten Metropoliten von Philadelpheia und Hypertimos, 
ihren im Herrn geliebten priesterlichen Mitbruder, mit der Aufgabe, 
die Rechte der heiligsten Metropolis von Smyrna, dazu auch noch 



448 Isidoros I. V 47, 130' 

:; 70WUTOV "r07tOV { ~youv} xet.t 7~ m:pt cX[LtpO-cepet.c; -c~c; <l>wxet.iet.c; o:up~crXO[LEVIX 
7t1X"rp~et.pz~x~ e~oc.px~x~ oixoc.~IX. orpdAoucr~ -coivuv xet.t o[ XA't)p~xot xet.t 
o[ ev T(j) 1'0WU1'CJ) 1'07tCJ) o:up~GXO[LEVO~ 7tpo:crßu't'o:po~, fLOVIXXOt xet.t Aet."ixot 
U7tdxo:~v xet.t m:~&et.pzo:~v 1'0U1'CJ), eq;' olc; [LEAAE~ Aeyo:~v 7tpoc; IXU't'OUc; AUG~
't'EAEG~V, &7too~06vet.~ TE xet.t 1'0 &v~xov xet.vov~xov xet.i, d 1'~ llAAo GUV't)-9-E:c; 

10 ecrT~ xet.t TETIX'(fLEvov, &7tooioocr&et.~ 7toc.p' et.uTwv T(j) fLEpo:~ T~c; exxA't)criet.c;. 
hzwpoiJ[L<:v oE: T(j) oc.u-c(j) [o:pwT&TCJ) fL'YJTpo7toAkfl <l>~Aet.oo:Arpo:ioc.c; [o:poupyo:'i'v 
ev IXU't'IX~c; 0~ 't'et.~c; <l>wxet.ioc.~c; xoc.t cXVIX'(VWG't'IXc; crrppet.yi~o:w xet.t U7tOO~IXXOVOUc; 
xet.t o~oc.x6vouc; xet.t [o:po:~c; xo:~pO't'OVE'i'v cl7t0 't'WV U7t 1 IXUT&c;, q;povTi~o:~v xet.t 
Em[LEAE~cr&et.~ orpdAwv wc; 1'0 dxoc; 't'~c; yux~x~c; IXU't'WV wrpo:Adet.c;. 

'" 'EmToUTCJ) y~p eyE:vo:To T(j) et.uT(j) lo:pwl'&'0 &px~o:pd xoc.t To 7tet.pov 
yp&[L[LIX T~c; ~[LWV [LE1'p~61''1)1'0c; o:ic; &crrp&Ao:~oc.v. 

t Mrrvi avyovanp lvorxuwvot; u; I t. 

5 ~youv canc. cum MM 8 /J.ym om. MM; v. MATSES IV 3 
8-9 AucnTeAI:~ V, M, sed cf. !in. 13 documenti 160 et alios locos; cf. indicem s. v. 
AucrLTeA+,~: v. MATSES IV 3 II 12 ?>Yj Taic; <PwxalaL~ supra !in. suppl. V II 15 Tij) 
supra !in. suppl. V I ante vocem &.pzLepei V fl.'~TponoALTfl exaravit et postea canc. 

159 

Isidoros I. bestätigt die von Kaiser Ioannes VI. Kantakuzenos verlugte 
neuerliche Unterstellung des Bistums Chariupolis unter die Metropo
lis Herakleia. 

V 47, f. 130' 
MM I 257 (Nr.111) 
DAR. Reg. 2283 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fL'YJVt et.uyoucrTCJ) ivo~x,~wvoc; ~o:' (Z. 14) 
August (1347) 
yp&[L[LIX (Z. 12) 

a) Prostagma des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos), (von etwa August 
1347; Dö. Reg. 2923): neuerliche Unterstellung des Bistums Chariupolis 
unter die Metropolis von Herakleia (cre7tTov 7tpocrTayfl.a: Z. 1 und 7). 

111111 [256-257 Nr. 158-159 (August Ia47) 449 

die Rechte eines patriarchalen Exarchen bezüglich dieses Ortes und 
beider Phokaiai wahrzunehmen. Es sollen also die Kleriker und die 
örtlichen Priester, Mönche und Laien sich ihm unterstellen und 
gehorchen, soweit er für sie Nützliches will. Sie sollen auch das 
zukommende Kanonikon zahlen und alles, was sonst üblicherweise 
als Abgabe ihrerseits für die Kirche festgesetzt ist. Wir gestatten 
diesem heiligsten Metropoliten von Philadelpheia, in diesen beiden 
Phokaiai als Priester zu wirken, Anagnosten zu bestätigen, Subdia
kone, Diakone und Priester aus den Einwohnern beider Gemeinden 
zu weihen, wobei er, wie es sich gehört, sich um den Nutzen ihrer 
Seelen sorgen und kümmern soll. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde für diesen heiligsten Oberhir
ten auch die vorliegende Urkunde unserer Bescheidenheit zur Siche
rung erlassen. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 

W.F. 

159 

Ein kaiserliches Prostagma unterstellt das Bistum Chariupolis wieder 
dem Metropoliten von Herakleia (1-6). Bill·igung dieses Prostagma 
durch den Patriarchen (6-11 ). Ausstellungsvermerk und Datierung 
(12-14). 

29 
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t 'End cb-ce:M&r; crrm-rov np6cr-rot'([Lot -rou x.pot-r[cr-rou x.ot~ &y[ou [LOU 
who~pa-ropoc;, 'Cvot e:up[crX.Y)Totc x.d oti'i&cc; ~ &ycWTclTY) emcrx.on~ Xotpwun6-
'Ae:wc; uno -rov &ycw-rot-rov [LY)Tpono'A[TY)v 'Hpotx.'Adotc;, unEpTC[LOV x.ot~ it~otpxov 
naar;c; 0p~x.r;c; X.ot~ Motx.e:aov[otc;, ev &yt<p 1tVE:U[J.otn &.yot7tY)TOV &.ae:"Arpov X.ot~ 

5 cru'AAe:c-roupyov -r'fic; ~[LWV [LE:Tpc6T'I)TOc;, npaTTE:cV X.ot~ en' wh'(i Öcrot X.ot~ E1t~ 
' ' , - - ' , ' , "' ' , A U&wc; -rot'i:c; 'Aomot'i:c; otycwTot't'otcc; e:nccrx.onotcc; T'l)c; x.ot-r otu-rov e;X.X.AY)motc;, otx.o o 

-r<)> wh<)> cre:n-r<)> npocr-ray[LotTC notpotx.e:'Ae:ue:-rotc x.ot~ ~ [J.E-rpc6T'I)c; ~[LWV uno 
-r~v otu-r~v [e:pw-ra-rr;v [L r;-rp6no'Acv 'H potx.'Adotc; -re:'Ae:'i:v x.ot~ oti'i&cc; -r~v -rocotu-
TY)V &ycWTclT'I)V emcrx.on~v Xotpwun6'Ae:wc; X.ot~ e~ov e:lvotc -r<)> otu-r<)> [e:pw-ra-

10 T<}l &.pxce:pe:'i: 'Hpotx.'Ae:[otc; en[crxonov en' otu-r'(i xe:cpo-rov'ficrotc X.otTIX TO npocrov 

&vw&e:v otu-r0 dc; TOUTO atx.otwv. 

\ \ 1 I ) i. I ' I \ \ \ I T-fic; yotp m:pc -rou-rou Xotp~v otarpot/\Ecotc; e:ye:ve:-ro X.otc -ro 7totpov ypot[L[Lot 

-r'fic; ~[LWV [LE:Tpc6TY)'t'Oc;. 
Mr;vi avyovaup lvotxuwvo~ tc I t. 

3 uno -r~v &y,w-rtXT'I)V f-l'I)Tp6noA'v V, uno -rov &y,w-riX-rov f-l'I)TponoALT'I)V scripsimus 
c·um),ß1 

160 

Isidoros I. betraut den Metropoliten Iakobos von Sebasteia mit der 
Wahrnehmung der Rechte eines patriarchalen Exarchen in patriar
chalen Dörfern seines Sprengels. 

V 47, f. 130r 
MM I 257-258 (Nr. 112) 
DAR. Reg. 2284 

tJ.'I)V~ otuyoucr-r<p tvacxTCwvoc; ce:' (Z. 19) 
August (1347) 

yp&[L[Lot (Z. 1 und 17) 

t 'H [LE:Tpc6T'I)c; ~[LWV a,!X TOU 7totp6v-roc; ypcl[L[LotTOc; otu-r'fic; em-rp€ne:L 
x.ot~ &.vot-r~crc -r<)> [e:pw-ra-r<p [L'I)cponoA[T() l:e:ßotcr-rdotc; xotl. une:p-r[[J.<p, &.yot1tY)-

MM 1257 Nr. 159-160 (August 1347) 451 

Es wurde ein verehrungswürdiges Prostagma meines mäehtig
sten und heiligen Kaisers expediert (mit folgendem Inhalt): Das 
heiligste Bistum von Chariupolis soll wieder zum heiligsten Metro
politen von Herakleia, (dem) Hypertimos und Exarehos von ganz 
Thrakien und Makedonia, (dem) im Heiligen Geiste geliebten prie
sterliehen Mitbruder unserer Beseheidenheit, gehören. Er soll aueh 
dort alles unternehmen, wieauehin den übrigen heiligsten (Suffra
gan)bistümern seiner Kirehe. Demselben verehrungswürdigen Pros
tagma folgend befiehlt aueh unsere Bescheidenheit: Es soll zu dieser 
heiligsten Metropolis von Herakleia auch wieder dieses heiligste 
Bistum von Chariupolis zählen; aueh soll es diesem heiligsten Ober
hirten von Herakleia erlaubt sein, dort einen Bischof zu weihen, 
gemäß dem ihm hiefür seit altersher zustehenden Recht. 

Der diesbezügliehen Sicherung wegen wurde nämlich auch die 
vorliegende Urkunde unserer Bescheidenheit erlassen. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 
W.F. 

160 

Der Patriarch betraut den J.ll etropoliten von Sebasteia m'it der W ah
rung der patriarchalen Rechte ebendort, nämlich in den Orten ra 
K6[tava und Dokeia und anderen (1-7). Obsorgepflicht des Metropoli
ten für deren Einwohner, die ihm gegenüber zu Gehorsam verpflichtet 
sind (7-16). Ausstellungsvermerk und Datierung (17-19). 

Unsere Bescheidenheit betraut den heiligsten Metropoliten von 
Sebasteia und Hypertimo~, ihren im Herrn geliebten priesterlichen 

29* 
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Ti}> XIXTa Kupwv &oo:Arpi}l IXUT-tj<:; XIXL O"UAAZ~TOUpyi}l, ow~xz'iv XIXL Ta EVTO<:; 
T-tj<:; evopiac; T-tj<:; XIXT 1 IXUTOV &y~wTcXT'IJ<:; [J.'IJTP07tOAZW<:; T-tj<:; ~zßacrTdac; 

;, Z'JP~O"XO[J.ZVIX 7t1XTp~a:px~xa ei;a:px~xa OLXIX~IX, ~youv TO xwpiov Ta Ko[J.IXVIX 
XIXL TO ihzpov xwpiov T~V ß6xz~IXV XIXL Ta ET<:pa, Öcra zupicrxoVTIX~ 7t1XTpL1Xp
x~xa· OO"T~<:; XIXL orpdAE:L ETI:L[J.ZA<:'icr&a~ T-tj<:; YUXLX-tj<:; wcpzf.dac; TWV EV 
IXUTO'i<:; zup~crXO[J.EVWV tzpW[J.EVWV, [J.OVIXXWV TE XIXL Aa"Cxwv XIXL OLOcXO"XZ~V 
xat vou&o:Tz'iv auTouc;, wcrTz &vacrTperpzcr&a~ xat 7tOA~nuzcr&a~ wc; &p[J.6~z~ 

10 Xp~crT~avo'ic;, orpz~A6vTwv xa:L TWV E7toixwv Twv TZ dp'f][J.EVWV 7t1XTpLapxLxwv 
xwpiwv XIXL TWV iXAAWV &7tOVE[J.ZLV 7tpoc; TOV IXUTOV LZpWTIXTOV &px~zpea 
T~fJ.~V T~v 7tpE7toucrav xat u7toTay~v xa:L u7taxo~v xa:L zu7td&z~av xat 
7t0:~1Xpxz'iv, E(j)) olc; [J.EAAZ~ Aelyz~v 7tpo<:; IXUTOUc; AUO"~TZAEO"LV, &7to0~00VIX~ 
Te 7tpoc; auTov xat Ta TZTIX"'(fJ.Evov xavov~xov xai, z'i T~ &no cruv'l]&zc; 

15 Exoumv &7too~06va~ Ti}> fJ.Epz~ T-tjc; xa&' ~[J.ii<:; &y~wTh'f]c; ToÜ 8zoü MzyaA'IJ<:; 
'ExxA'Ijcriac;. 

'E7tt TouTcp yap emoS:ooTa~ 7tpoc; auTov xat Ta 7tapov ypatJ.tJ.IX T-tjc; 
~[J.WV fJ.ZTp~OT'IJTOc; zt<:; ckcrrpaAE:~IXV. 

Mnvi avyovaup lv~oauiwo~ te' t. 

3 ev-roc; supra !in. suppl. V II 5 K6[.t<XVIX V (etrecte DAR. Reg. 2284 ["Crit."]), 
K6f.t<Xih MM 

161 

Isidoros I. und die Synode übertragen dem Metropoliten Athanasios 
von Kyzikos die Verwaltung der Metropolis Brysis (später außer 
Kraft gesetzt durch Nr. 165; vgl. Nr. 166). 

V 4 7, f. 130'" ~,· 

DAR. Reg. 2285 
[J.'f]VL auyoumcp tvo~xT~wvoc; ~z' (Z. 24) 

August (1347) 
cruvoo~x~ 7tpii1;~c; (Z. 22-23) 

t 'H fJ.ZTpLOT'Ijc; ~[J.WV 7tpOVOLIXV wc; dxoc; 7t0WU[J.EV'f] TOÜ L<:pwThou 
fJ.'f]Tp07tOALTOU Ku~ixou, tmzpTL[J.OU XIXL el;apxou 7taO"'Ijc; 'EAA'IJO"TI:OVTOU, 
&ya7t'IJTOÜ XIXTa Kupwv &oo:Arpoü IXUT-tjc; XIXL cruAAZLTOUpyoü, &vopoc; EV 
ouvatJ.zL f.6you xat 7tvzutJ.a:Toc; ovx7tpe7tonoc;, TIXtJ.af..~crTa n ~fJ.'iv crutJ.-

5 ßaAAO[J.E\IOU EV Ta'ic; &va:XU7tTOUO"IXLc; EXXA'IJO"LIXO"TLXIX'!:c; tmo&ecrzcr~v wc; 

MM I 257-258/om. Jl1}11. Nr. 16{}----161 (August 1347) 

Mitbruder, durch ihre vorliegende Urkunde mit der Aufgabe, auch 
die Rechte eines patriarchalen Exarchen innerhalb des Sprengels 
seiner heiligsten Metropolis von Sebasteia wahrzunehmen, nämlich 
bezüglich des Dorfes Ta K6[J.ava, des anderen Dorfes Dokeia und 
aller übrigen patriarchalen (Dörfer). Dieser (Metropolit) soll sich um 
den seelischen Nutzen der dortigen Geistlichen, Mönche und Laien 
kümmern und soll sie belehren und anleiten, sich zu verhalten und 
zu leben, wie es für Christen paßt. Auch sollen die Einwohner der 
besagten patriarchalen und der übrigen Dörfer diesem heiligsten 
Oberhirten die gebührende Ehrfurcht, Unterordnung, Gehorsam 
und Folgsamkeit erweisen. Sie sollen ihm auch gehorchen, soweit er 
zu ihnen Nützliches sagen will, sollen ihm auch das festgesetzte 
Kanonikon bezahlen und alles, was sie sonst üblicherweise an unsere 
Große Kirche Gottes zu bezahlen haben. 

Zu diesem Zweck nämlich ist ihm auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit zur Sicherung ausgehändigt. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 
W.F. 

161 

Obsorge für den notleidenden Metropoliten von K yzikos, einen erfahre
nen Helfer des Patriarchen (1-7). Zuteilung der Metropolis von 
Brysis an ihn durch den Patriarchen und die Synode und Aufzählung 
seiner dortigen Rechte (7-18). Anweisung an die Christen der Metro
poli8 von Brysis, den neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen 
und seinen Ratschlägen zu gehorchen ( 18-21). Ausstellungsvermerk 
und Datierung (22-24). 

Unsere Bescheidenheit trifft, wie es sich gehört, Vorsorge flir 
den heiligsten Metropoliten von Kyzikos, (den) Hypertimos und 
Exarchen des ganzen Hellespont, ihren im Herrn geliebten priester
lichen Mitbruder, einen Mann, der sich durch Gewalt des Wortes 
und Geistes auszeichnet. Besonders aber hilft er uns in den auf
tauchenden Kirchenangelegenheiten, da er darin niemandem an 



454 lsidoros I. V 47, 13or-v 

0\JOEVO<; ~'t""t"OV zv Tol:c; TOWUTO~c; xod rt:E[pac; xat OUVa[J.EWc; exov-roc;, 
y},pE~ TE xat zvodq. TWV XPE~WOWV rt:pocrTaAamwpouvToc;, xaTErt:pa~aTO 
yvwf1.7J xo~v~ T~c; rt:Ept ~[J.ii<; OfJ.YJYVPEwc; Twv lEpwThwv &px~ep€wv, TOU 
'H paxAdac;, TOU <l>~AaoeAcpdac;, TOU 0ecrcraAov[xYJc;, TOU ~eßacrTdac;, TOU 

10 IloVTOYJpaxAdac;, TOU IlpoU()Yj<;, TOU Tpa'!U.vourt:6Aewc;, TOU A'lvou, TOU rapEMYJc; 
xal TOU KaAAwun6Aewc;, zmAaß€cr&a~ aUTOV zmoocrewc; A6ycv T1jc; &y~w-

130'' Th'f)c; fJ.YJTpOrt:OAEWc; Bpucrewc; fJ.ETa TWV o~acpepovTWV II aUT~ XTYJ[J.hwv xat 
rt:pay[J.aTWV xat Aomwv o~xa[wv. 

'EmA+,y;eTa~ To[vuv auT~c; xal rt:aVTWV art:Awc; [J.e&E~E~ TWV zv aUT~, 
15 rt:A~V T~c; TOU [epou cruv&p6vou zyxa&~opucrewc;, &vayvwcrTac; TE crcppayLcre~ 

> \ ..., ( ' ) \ \ ( ~ I 't:' > "" \ ~ I \ I! "' ano TWV un auTYJV xa~ unoo~axovouc; Ec, auTWV xa~ o~axovouc; xa~ ~epe~<; 
ze~pOTOv+,cre~ xat rt:av-ra zn' au~ O~art:pa~ETa~, Öcra xat 0 yv+,crwc; 
TauTYJc; &pz~epeu<;, ocpe~A6vTwv xat Twv xAYJp~xwv xat Twv lXAAwv &nav-rwv, 
[epw[J.EVWV, fJ.OVaxwv TE xat Aa;;xwv, TO rt:pocrl]xov auTCl> cr€ßac; xat T~V 

20 TLfJ.~V &noo~06va~ xat nd&ecr&a~ xat 7tE~&apxel:v, zcp' olc; fJ.EME~ AEYE~V 
rt:poc; auTouc; Aucr~TeA€mv. 

'Ent TOUTCJ! yap zy€vETO xat ~ rt:apoucra ~fJ.ETEpa xat cruvoo~x~ 
npii~~c; xat zneo6&YJ e~c; &crcpaAe~av. 

Mr)Vt avyovarq; lvrkxruvvoc; u:; I t. 

8 Ofl'Y)yupe:N<;] 'YJ ex corr. V II 24 totum documentum canc. in V; cf. doc. 
165 huius editionis (f. 132r), ubi pro fl'Y)Tpo1t6Ae:N<; Bpucre:N<; (!in. 12) voces fl'Y)Tpo1t6-
Ae:Nc; ftivvou (!in. 12) substituuntur. Ceterum doc. 161 et 165 eundem texturn 
exhibent 

162 

Isidoros I. bestätigt ein Prostagma des Kaisers Ioannes VI. Kantakuze
nos, das hohen Würdenträgern der Metropolis Thessalonike das Tra
gen von Kreuzen an ihren Skiadia gestattet. 

V 47, f.130v 
MM I 258 (Nr.113) 
PG 152, 1285 
DAR. Reg. 2286 

fJ.YJVt auyoUO'TCJ! ~vO~XT~wvoc; ~e' (Z.14) 
August (134 7) 

ypafJ.fJ.a (Z. 7. 9. 12) 

om.MM Nr. 161-162 (August 1347) 455 

Erfahrung und Fähigkeit nachsteht; allerdings hat er unter dem 
Alter und Mangel an Bedarfsgütern zu leiden. In gemeinsamem 
Entschluß der um uns versammelten Synode der heiligsten Oberhir
ten von Herakleia, von Philadelpheia, von Thessalonike, von Seba
steia, von Pontoherakleia, von Prusa, von Traianupolis, von Ainos, 
von Garella und von Kalliupolis ließ (unsere Bescheidenheit daher 
folgendes) durchführen: Er ( = der Metropolit von Kyzikos) über-. 
nimmt die heiligste Metropolis von Brysis mit den ihr gehörigen 
Grundstücken, Sachgütern und sonstigen Rechten als Epidosis. 

Er soll sie also übernehmen und einfach an allem dort Anteil 
haben, außer der Einsetzung im heiligen Synthronon; aus ihren 
Einwohnern soll er Anagnosten bestätigen und von ihnen Subdia
kone, Diakone und Priester weihen und alles dort durchführen, wie 
auch ihr legitimer Oberhirte. Die Kleriker und alle anderen, Geist
liche, Mönche und Laien, sollen ihm die geziemende fromme Ehr
furcht erweisen und ihm unbedingt gehorchen, soweit er zu ihnen 
Nützliches sagen will. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch die vorliegende Praxis 
von uns und der Synode erlassen und zur Sicherung ausgehändigt. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 
W.F.-E.K. 
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In Anerkennung ihrer Treue gestattet der Kaiser mittels Prostagma 
den hohen Kirchenbeamten der Metropolis von Thessalonike das Tra
gen von Kreuzen an ihren Kopfbedeckungen (1-7). Billigung des 
Prostagma durch den Patriarchen (7-11). Ausstellungsvermerk und 
Datierung (12-14). 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Prostagma des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos), (von etwa August 

1347; Dö. Reg. 2924): Hohen Würdenträgern der Metropolis von Thessalo
nike wird gestattet, an ihren Skiadia Kreuze zu tragen (crm-ro'l 7t:p6cr-rcxyfLoC 
Z. 6-7 und 11). 

t 'Em:~~~ o xpcX.T~o--roc; xod &y~6c; [lOU et.uToxpcX.cwp T'ljc; ztc; TO €v.&zov 
w)ToiJ xpcX.Toc; xet..&et.piXc; e:uvolet.c; &[le:~ß6[J.e:voc; Touc; zvT~[lOTtXTouc; xet.t 
7tpwcouc; Twv €xx'A't)met.crT~xwv &px6nwv T'ljc; &y~wTiiT't)c; [l't)Tpo7t6'Ae:wc; E>e:crcret.-

1 \ > I \ ...... I \ 1... \ 1 ... 
Aov~x't)c;, TOV o~xoVO[lOV, TOV cret.XE/\1\et.pwv, TOV crxzuo<pU/\IXXIX, TOV Xet.PTO<pU/\et.-

5 xet., TOV cret.xe:'A'Alou xet.t TOV 7tpWTEx~~xov, ~~wplcret.To cpope:'i:v €1ttivw Twv 
crx~et.~lwv IXUTWV (J'Tet.Upouc;, Z~E't)(J'E: OE z7tt Tc{> &7to'Au.&E:vn z7tt TOUT<p (J'E7tT<{> 
7tpocrTcX'([l1XT~ ypli[l[liX 7tpoß1jvet.~ ~[lETe:pov, &xo'AoU.&wc; xet.t ~ [lETpLÜT't)c; ~[lWV 
7tplinoucret. Tfi ßet.m'A~x~ Tet.UT'fl <p~AoT~[l[Cf xet.t TL[l~ TO 7tet.pov et.uT'ljc; &7to
'Auz~ yptX[l[liX, s~' oG xet.t 7t1Xp1XXEAEUE:TIX~ xpet.Te:'i:v xet.t €ve:pye:'i:cr&~ TOUTO 

10 Xet.Ta Ö~et.~ox~v TOV e1;1jc; &7tet.VTIX xet.t O~'t)VE:X'lj xp6vov ztc; Touc; dp't)[lEVOUc; 
ZxXA't)crLIX(J'T~xouc; &pxovTet.c;, xet..&wc; TO (J'E:7tTOV Öwpl~ETIXL 7tpocrTIX'([liX. 

'E7tt TOUT<J> yap €yE:veTo xet.t &7te:'AU.&'t) xet.t To 7tet.pov ypli[l[let. T'ljc; ~[lwv 
[lE:Tp~OT'f)TOc; dc; &cr<pcXAE:~IXV. 

t MrJVl avyovanp lvotxnwvoc; U3
1

• 

2 afLOL~OfLE:'IO<; V, MM 14 inter finem huius documenti et initium 
clocumenti sequentis spatium cluarum linearum vacuum; in spatio signum crucis 
scripsit V 
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Isidoros I. und die Synode bestätigen dem Metropoliten Laurentios von 
Alania-Soteropolis die Einheit seiner Metropolis Alania mit dem Sitz 
von Soteropolis. 

V 47, f.130v-13F 
MM I 258-260 (Nr. 114) 
DAR. Reg. 2287 

[l'f)Vt et.uyoucrT<p tvö~x,~wvoc; ~z~ (Z. 53) 
August (1347) 

cruvoÖLX~ 7tpoc/;Lc; (Z. 51) 

MM I 258 Nr. 162-163 (August 1:347) 457 

Mein mächtigster und heiliger Kaiser hat zur Belohnung für die 
seiner göttlichen Majestät (erwiesene) aufrichtige Loyalität ange
ordnet, daß die hochwürdigsten ersten kirchlichen Beamten der 
heiligsten Metropolis Thessalonike, der Oikonomos, der Sakellarios, 
der Skeuophylax, der Chartophylax, der Sakelliu und der Protekdi
kos, oben an ihren Skiadia Kreuze tragen dürfen. Zu dem diesbezüg
lich expedierten verehrungswürdigen Prostagma hatte eine Ur
kunde unsererseits zu ergehen. Entsprechend dieser kaiserlichen 
Gunstbezeugung und Ehrung verfahrt auch unsere Bescheidenheit 
und expediert ihre vorliegende Urkunde, mit der sie befiehlt, daß 
dies für die besagten kirchlichen Beamten in der Abfolge aller 
künftigen Zeiten ständig gelten und wirksam sein soll, wie es das 
verehrungswürdige Prostagma anordnet. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit zur Sicherung erlassen und expediert. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 
H.H. 
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Der jeweilige Metropolit der Alanen war bis vor kurzem laut den 
Bestimmungen alter Urkunden in Personalunion Metropolit von Sote
ropolis, wo er residierte (1-10). Die jüngst erfolgte Einsetzung eines 
eigenen Metropoliten für Soteropolis hat die Alanen ihres kirchlichen 
Zentrums beraubt (10--17). Auf Ersuchen des Metropoliten der Ala
nen stellen Patriarch und Synode nach Prüfung der relevanten U rkun-
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Taü·w. 6 njc; Twv 'A'Aavwv &v<:veyxac; e~~TY)Cl'E -ro 7to~Y)-reov enauc<{) 
ye;vecr&a~ Ö~ayvwcrE~ cruvoo~x1j, npocdvac; E7tL TOÜ (.LEO"OU X<XL c& dpY)(.LEV<X 

20 7t<XA<X~YEV~ O~XIX~W(.L<XT<X, TI)v cruvoo~x~v OY)A<XO~ npii~~v xal TO xpucr6ßouAAOV. 

npoecpE~E coCvuv ~ (.LEcp~6TY)c; ~(.LWV, xal &ve;yvwcr&Yjcrav T<XUT<X ev<:nYJXO<p xal 

o~e;Aaf.Lß<XvE cruv<pM -roic; nap' whoü pYJ&Eimv. ~ (.LEVTo~ cruvoo~x~ npii~~c; 
xal OECJ'(.LOV &'Au-rov TOV &no T~c; 7t<XV<X'(L<Xc; xal ~(.t)apx~x~c; cp~aooc; enm

&<:icra ~V -roic; enl TOV U~Y)AOV TOÜTOV &vaßYJCl'O(.LEVO~c; &p6vov Cl'UVTY)p~cr<X~ 
25 ßeßa~a c& oixovO(.LYJ&EvTa xal (.LYJOEv n TOUTWV napax~v~cra~ 1) &'A'Amwcra~ 

1) O~<XO"<XAEÜCJ'<X~ TO cruvo'Aov, &/../..& (.LiiAAov emcrxuE~V xal emppwvvuE~V 

X<Xc& TOV T~c; &o<:Acp~x~c; &yanY)c; &o~tippY)XTOV (JUVOECJ'(.LOV, d06mv, wc; EV 

<}> T<XÜ-ra xpacuvoumv, icrxup6c<:pa nowüm -r& E:.aucwv. 

"Ev&ev To~ xal cruvö~acrxE~<Xf.LEVYJ ,& n<:pl coucou ~ (.LETp~6TY)c; YJ(.LWV 
30 Toic; 7tEpL <XU"r~V LEpWctXTO~c; &px~EpEÜcrL (± 120) exp~VEV, wc; ou 

X<XAWc; ouok O~XIXL(.t)c; eyevETO, Öcrov 0~ X<XL eyevETO, TO XELpOcOVY)&~v<X~ 

OYJA<XO~ hd T1j T~c; ~WTY)pon6/..e;wc; &px~<=pea yv~mov xal &&<:-rYJ&~v<XL 
TOV -rp6nov TOÜTOV TI)v X<XAWc; YEVO(.LEVY)V OLXOVO(.LL<XV en' &[.LcpOcEp<XLc; 

T<XUT<XLc; T<Xic; ExXAY)O"L<XLc; ToÜ cru[.Lcpzponoc; €v<:x<X -roü cocroucou W.vouc; 

35 TWV 'A'Aavwv· exp~v ytip, d (.L~ n &no, TOV TOLOÜTOV U7tOcpEcr<XL OECJ'(.LOV 

X<XL &napqxdpY)c<X eiicra~ (.LEVELV 7ttXVTY) xal &napacpWT<X ,& T~c; ELpY)(.LE

VY)c; oixoVO(.LL<Xc;. o~o o~ xal a&lhc; &[.LcpW aihaL <XL (.LY)cponOAELc;, ~ T~c; 
TWV 'A'Aavwv X<XL ~ njc; ~WcY)p07tOAE(.t)c;, Eie; ev Cl'UV<XCfl~O"OV"r<X~ Cl'W(.L<X X<XL 

-r~v €vwcr~v &o~ticrnacr,ov xat &oLappYJxcov nav,e;t..wc; €~oumv dc; -rouc; 

40 E:.~~c; &n<XVT<Xc; X<XL O~Y)VEXEic; xp6vouc; X<Xc& T~V 7tEpLAY)~LV njc; TOTE 
(JUVOOLX~c; npa~e;wc; X<XL TOÜ Cl'E7tTOÜ xpucroßou/..Aou· XPEWV y~p X<XL nana 
f.LEV &n'Awc;, öcra -roic; npo ~f.LWV xa'Awc; c{>xov6f.LYJ'<XL, ,0 &nap<=ne:CpYJcOv €x<=~v, 
no'AA<{) OE (.LiiAAov coU&') 07tEp unkp Wq;>EAEL<Xc; ~UXLix~c; W.vouc; TOCJ'OUTOU 

-r~v oixovo(.LCav e;'l'AYJXEV. önwc; &v €'AoLTO nm(.LavaC '~c; napa(.Lu&Cac; -rau-

45 TY)c; xwp(c;, T~c; &pxLe:p<XTLX~c; OY)A<XO~ xa&eopac;, (JUVLOEiv oux €xof.LEV. Ö&Ev 
6 T~c; 'At..avCac; xal ~WTY)pon6/..e;wc; naALv XAY)&~crET<XL xal ouo xa-r~ T<XUTO 

c&c; E7t(.t)VU(.LL<Xc; E~EL wc; enl E:.voc; X<XL TOÜ <XUTOÜ nptiy(.L<XTOc;, xa&& X<XL ,& 

7tEpL TOUTOU Ev -r'?i 7t<XA<X~YEVEi (JUVOOLX1j npa~EL OL<XA<X(.LßavET<XL. 

18 Tijc;] -r1J V II 24 i11:l] \.mo MM II 30 post &pxLe:pe:ücrL una et dimidia li
nea (::!::120 litt.) scriptura carent (hic series episcoporum deest) II 38--39 xocl 
TI)v in ras. V II 46 lluoxocT<X Toctho V 

MM 1259-260 Nr. 163 (August l:H7) 461 

Dies brachte der Metropolit der Alanen vor und ersuchte, daß 
das in dieser Sache Notwendige durch eine Synodalentscheidung 
geschehe. Dabei wies er auch in unserer Mitte die besagten alten 
Grkunden vor, nämlich die Synodalpraxis und das Chrysobull. 
Gnsere Bescheidenheit gab also den Auftrag, und sie wurden hörbar 
verlesen und stimmten in ihrem Inhalt mit dem von ihm Berichte
ten überein. Die Synodalpraxis erlegte freilieh auch all jenen, die 
diesen hohen Thron besteigen würden, die unauflösliche Verpflich
tung seitens der hochheiligen und lebensbegründenden Trinität auf, 
die getroffenen Maßnahmen strikt einzuhalten und nichts davon zu 
verschieben, zu verändern oder gänzlich zu erschüttern, sondern sie 
vielmehr zu bekräftigen und zu stärken gemäß den unzerreißbaren 
Banden der brüderlichen Liebe; wüßten sie doch, daß sie, indem sie 
diese (Maßnahmen) stärkten, auch ihre eigenen festigen würden. 

Unsere Bescheidenheit beriet daher diese Angelegenheit ge
meinsam mit den sie umgebenden heiligsten Oberhirten ... und 
fällte das Urteil, daß das nicht gut und rechtens geschehen war, was 
eben geschehen war, nämlich daß für die Metropolis von Soteropolis 
ein eigener Oberhirte geweiht und auf diese Weise die um des Wohls 
des so großen Volks der Alanen willenfür diese beiden Kirchen gut 
gesetzte Maßnahme zunichte gemacht wurde. Wenn schon nichts 
anderes, so hätte man jene Verpflichtung respektieren und die 
Bestimmungen der besagten Maßnahme ganz und gar unangetastet 
und unverletzt bestehen lassen müssen. Deshalb sollen diese beiden 
Metropolien, die der Alanen und die von Soteropolis, wieder zu 
einem einzigen Körper verbunden werden, und sie sollen unteilbar 
und unzerreißbar für alle zukünftigen Zeiten ständig vereint sein 
gemäß dem Inhalt der seinerzeitigen Synodalpraxis und des ver
ehrungswürdigen Chrysobulls; denn es ist notwendig, daß einfach 
alle guten Maßnahmen unserer Vorgänger unangetastet bleiben, um 
so mehr eine solche, die um des Seelenheils eines so großen Volkes 
willengetroffen wurde. Wie jemand das Hirtenamt ohne diese Un
terstützung, nämlich den Metropolitansitz, übernehmen könnte, ist 
uns nicht einsichtig. Daher wird der Metropolit von Alania wieder 
auch die Bezeichnung "von Soteropolis" tragen und beide Namen 
gleichzeitig führen, wie für eine und dieselbe Sache, wie diesbezüg
lich in der alten Synodalpraxis ausgeführt wird. 
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To{rrou "(tXp xtip~v x.cxl n}) vuv l<:pW"t"tX't"~ [LY)cponoAkn 'A)..cxv(cxc; x.cxl 
50 l:w-rY)ponoA<:wc; x.cxl {m<:p-ri[L~, &ycxnYJ-r0 x.cx-rtX Kupwv &o<:A!p<fl x.cxl cruAA<:~

Toupy<fl T'ljc; ~[LWV [L<:Tp~O't"Y)TOc;, ~ ncxpoiJcrcx ~[L<:TEpiX x.cxl cruvoo~x.~ npa~~c; 
emOEOOTIX~ dc; &cr!ptXA<:~cxv. 

MrjVl avyovarq; lvoomrvvoc; le' t. II 

5:3 post finem huius documenti reliqua pars f. JaF et totum f. 1:31" scrip
tura vacant 
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lsidoros I. und die Synode gestatten es dem Metropoliten Gerasimos von 
Traianupolis, vorübergehend in seinem Suffraganbistum Mosyno
polis zu residieren. 

V47,f.132r 
~iM T ~60 (Xr. 115) 
DAR. Reg. 2288 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[LY)VLIXIJ"(OUO"T~ tvo~X.T~wvoc; L<:' (Z. 22) 
August (134i) 

cruvoOLX.~ npa~Lc; (Z.2ü-21) 

a) Synodalentscheidung (des Patriarchen Isidoros I.), (Mai/August 1347; 
DAR. Reg. 2277; vgl. auch DAR. Reg. 2279): Übertragung der Verwaltung 
des Bistums Mosynopolis an den Metropoliten von Xantheia (vgl. bwrE:
-rpcxn-rcu [Z. 8]). 

132,. t 'End 6 [epwTIXToc; [LY)TponoAi-rY)c; T pcx·ccxvoun6Aewc; x.cxl unEpTL[Loc;, 
&ycx7t'Y)Toc; x.cxTtX Kupwv &o<:A!poc; x.cxl cruAAeL-roupyoc; T'ljc; ~fLwv fLE-rpL6TY)Toc;, 
ev O"T<:p~cr<:L x.cx&EO"TY)X.EV otx.dou x.cx&icr[LIX-roc; OLa -ro x.cxl T~v Acxzoucrcxv 
IXU't"OV epyov ßcxpßcxpLx.'ljc; E(j)OOOU yevEcr&cxL 7t1XP1XXWP~O"EL 0eou OLtX 7tA'lj&oc; 

5 &[L!Xp't"LWV, &v~veyx.e OE x.cxl E~~TY)O"EV em-rpcxn'ljvcx~ xcxl &vcxTE&'YjVIXL IXUT<fl 
etc; xcx&Eopcxv T~v uno T~v Acxzoucrcxv cxuTov &yLw-rti-rY)v T'ljc; Mocruvon6Aewc; 
emcrxon~v, &[LOLpOUO"IXV &pXLEpEwc; "(V'Y)O"[ou, ~-rLc; x.cxl IXUT~ npo oA[you Ti;> 
"t"'fjc; Ecxv&dcxc; em TETp1X7tTIXL, X'YJPEUOUcr'Y)c; ETL T'ljc; T pcx'Ccxvoun6Aewc;, OLIXO"XE~EL 

4 cxu-rov] o ex w corr. V 
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Deswegen ist nämlich auch dem derzeitigen heiligsten Oberhir
ten von Alania und Soteropolis, (dem) Hypertimos, (dem) im Herrn 
geliebten priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, unsere 
und der Synode vorliegende Praxis zur Sicherung ausgehändigt. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 
W.H. 
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Der Metropolit von Traianupolis seines Amtssitzes durch das Vor
dringen der Feinde beraubt (1-5). Sein Ersuchen um Zuweisung des 
Suffraganbistums Mosynopolis, das von einer früheren Vakanz von 
Traianupolis her noch dem Metropoliten von Xantheia unterstellt ist 
(5-8). Bewilligung durch den Patn:archen und die Synode und Auf
zählung seiner dortigen Rechte (8-19). Ausstellungsvermerk und Da
tierung (20-22). 

Der heiligste Metropolit von Traianupolis und Hypertimos, 
(der) im Herrn geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit, ist seines Amtssitzes beraubt, weil nämlich auch seine Metro
polis Beute eines Angriffs durch die Barbaren wurde mit der 
Zustimmung Gottes wegen der Fülle der Sünden. Er brachte also 
das Ersuchen vor, man möge ihm Mosynopolis, das heiligste Suffra
ganbistum seiner Metropolis, als Sitz zuweisen; habe es doch keinen 
legitimen Oberhirten und sei dem Metropoliten von Xantheia seit 
kurzem anvertraut, als Traianupolis noch vakant war. Unsere Be-
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'E1tt -rounp yap E:m?ltoo-raL whi}> xat ~ 1tapoucra ~[lz-repa xat cruvooL
x~ 7tp<i~L<; t. 

M'fjVt avyovanp lvooaußvor; u;' t. 

~~11--post Dpoucrr;~ voces Toü Tpa'ia\lou7t6A.e:w~ eras~e y: c:. DAR. R.eg. 2288 
("Texte"); MM lacunam non indicaverunt II 22 mdlCatlO tempons, quam 
"Menologem" vocare solemus, ab illa manu, quae documentum sequens exara
vit, postea add. 
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Isidoros I. und die Synode übertragen dem Metropoliten Athanasios 
von Kyzikos die Verwaltung der Metropolis Ganos (in Abänderung von 
Nr. 161; vgl. Nr. 166). 

V 47, f.132' 
MM I 261 (Nr. 116) 
DAR. Reg. 2290 

[l'I)Vl cre7tnßpC<p LVOLXTL(;'woc; a' (Z. 24) 
September (1347) 

cruvOOLX~ 7tp<i.~L<; (Z. 22-23) 

t 'H flETpL6T'I)c; ~flwv 7tp6voLav wc; dxoc; 7tOWUflEV'IJ -rau tepw;a-rou 
fl'I)Tpo7t~-rou Ku~Cxou, u7tep-rC[lou xat E:~apxou 7tacr'l)c; 'EAJ...'I)cr7tov-rou, 

1 cf. documentum 161 huius editionis 

MM I 260---261 Nr. 164--165 (August---September 1:347) 465 

seheidenheit hat in gemeinsamer synodaler Beratung mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Thessalo
nike, von Kyzikos, von Prusa, von Mitylene, von Ainos und von 
Garella die Angelegenheit behandelt: Dieses heiligste Bistum von 
Mosynopolis soll Unterkunft und Amtssitz des Metropoliten von 
Traianupolis sein, bis seine heiligste Metropolis-wennGott es gibt 
-sich wieder erholt. Denn es ist viel gerechter, ihm durch eigenes 
Gut den Verlust zu mildern, als ihn im jetzigen Zustand zu belassen, 
während andere das genießen, was eher ihm zukommt. Deshalb soll 
er auch, wie gesagt, dieses heiligste Bistum übernehmen, als Priester 
dort wirken und alles dort durchführen wie auch dessen legitimer 
Oberhirt. Allerdings hat er sich der Einsetzung im heiligen Synthro
non zu enthalten. 

Zu diesem Zweck nämlich wird ihm auch die vorliegende Praxis 
von uns und der Synode ausgehändigt. 

Im Monat August der 15. Indiktion. 
W.F. 
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Obsorge für den notleidenden Metropoliten von K yzikos, einen erfahre
nen Helfer des Patriarchen (1-7). Zuteilung der Metropolis von 
Oanos an ihn durch den Patriarchen und die Synode und Aufzählung 
seiner dortigen Rechte (7 -18). Anweisung an die Christen der Metro
polis von Oanos, den neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen 
und seinen Ratschlägen zu gehorchen (18-21). Ausstellungsvermerk 
und Datierung (22-24). 

Unsere Bescheidenheit trifft, wie es sich gehört, Vorsorge für 
den heiligsten Metropoliten von Kyzikos, (den) Hypertimos und 
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' ' K' '" • - ' - ' •• - ' o ' ' o:ycx:Tt"'fJTOÜ XIXTIX upwv IXOC:A<jlOU IXUT'ljc; XIX( GU/\1\I::(TOUpyou, lXV poc; C:V 
ouvO:(J.C:( A6you x~u(J.cx:Toc; 0(1X7tpznonoc;, TIX(J.tXA(crTO: Te ~(J.~V GU(J.-

5 ßcx:AAO(J.EVOU E:v ~~c; &vcx:xUTt"TOUGIX(c; EXXA'lj()(IX()T(XIX~c; \mo-&zcremv wc; 
ouoevoc; ~HO-; E:v TO~c; TOWUTO(c; xcx:t ndpcx:c; xcx:t OUVtX(J.C:Wc; exonoc;, 
y~pe( TE xcx:t E:vodCf T(;w xpe(wowv ~o~n~oÜvToc;, xcx:TenpO:~cx:To 
yvw(J.YJ ~mv{j T~c; nept ~(J.iXc; O(J.'l]yupewc; Twv kpwTaTwv &px(epzwv, Toü 
~A~ ToÜ ~o~cx:c;, TOÜ 0ecrcrcx:'Aov(x'l]c;, ToÜ ~eßcx:crTdcx:c;, ToÜ 

10 TioVTO'YJPIXXAE:(~TOÜ Tipou()'l]c;, ToüTpcx:'Lcx:voun6'Aewc;, TOÜ A'ivou, TOÜ rcx:pEM'l]c; 
xcx:t ToÜ Kcx:'A'Awu~'Aewc;, E:m'A~cr-&cx:( cx:uTov E:moocrewc; A6y<f T~c; &y(w
TtXT'YJ~'YJTpon6'Aewc; rO:wou (J.C:Ta TWV ~ep6nwv IXUT~~wv xcx:t 
~(J.tXTwv xcx:t 'Aomwv O(xcx:lwv. 

'Em'A~ye:Tcx:( Tolvuv cx:uT~c; xd nO:vTwv &n'Awc; [J.e-&z~e( Twv E:v cx:uT~, 

1.~ n'A~v T~c; ToÜ [epo~-&~ e:-y;zcx:-&(opucrewc;, &vcx:yvwcrTcx:c; TE cr<ppcx:y(cre( 
&no Twv {m' cx:uT~v xcx:t \moo(cx:x6vouc; E:~ cx:uTwv xcx:t O(cx:x6vouc; xcx:t [epe~c; 

~o-;;;;~~ xcx:t nO:vTcx: E:n' IXUT~ ~~cx:~ Öcrcx: xcx:t fyv~ 
TIXUT'l]c; &px(ep~ o~vT~ xcx:t Twv XA'Y]p(xwv xcx:t Twv &A'Awv &nO:vTwv, 
~vwv, (J.OVIXXWV TE: xcx:t AIX·~xwv, TO npocr~xov IXUT{)l crzßcx:c; xcx:t T~V 

20 n[J.~V &noo(OOVIX( xcx:t ~d:§:~cr~l. ~(-&cx:pxe~v, E:<p' olc; (J.EAAE:( 'Azye(v 
--, - , ' . --:::-;- -7tp0c; Cf.\)'t'()l)c; f\lJfnTC:/\C:O'tv. 
--, Ent TouTw yap E:yzve:To xcx:t ~ ncx:poücrcx: ~(J.e:Tzpcx: xcx:t cruvoo(x~ 
npiX~(c; xcx:f1~-&YJ dc; &cr<pO:Ae(~ -
----"MrJ--;;['"at:nußeüp lvotxuwvor:; a '. 

6 7tLp<X~ V II 7 y-ljp'{- MM II 8 O[J.~yupe:w~ V I ie:po-r&-rwv V II 10 r<XpeA'I)~ 
V, r<XpeAA'IJ~ scripsimus cum MM 
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Notiz zur Abänderung der Urkunde Nr.l61 durch die vorangehende 
Nr.l65. 

V 47, f.132r 
MM I 261 (Nr.116 [Ende]) 
(vgl. DAR. Reg. 2290) 

(September 1347) 

Jliil1 I 261 Nr. 165-166 (f.:eptember 1347) 467 

Exarchen des ganzen Hellespont, ihren im Herrn geliebten priester
liehen Mitbruder, einen Mann, der sieh durch Gewalt des Wortes 
und Geistes auszeichnet. Besonders aber hilft er uns in den auf
tauehenden Kirehenangelegenheiten, da er darin niemandem an 
Erfahrung und Fähigkeit nachsteht; allerdings hat er unter dem 
Alter und Mangel an Bedarfsgütern zu leiden. In gemeinsamem 
Entsehluß der um uns versammelten Synode der heiligsten Oberhir
ten von Herakleia, von Philadelpheia, von Thessalonike, von Seba
steia, von Pontoherakleia, von Prusa, von Traianupolis, von Ainos, 
von Garella und von Kalliupolis ließ (unsere Bescheidenheit daher 
folgendes) durchführen: Er ( = der Metropolit von Kyzikos) über
nimmt die heiligste Metropolis von Ganos mit den ihr gehörigen 
Grundstücken, Saehgütern und sonstigen Rechten als Epidosis. 

Er soll sie also übernehmen und einfach an allem dort Anteil 
haben, außer der Einsetzung im heiligen Synthronon; aus ihren 
Einwohnern soll er Anagnosten bestätigen und aus ihnen Subdia
kone, Diakone und Priester weihen und alles dort durchführen, wie 
auch ihr legitimer Oberhirte. Die Kleriker und alle anderen, Geist
liehe, Mönche und Laien, sollen ihm die geziemende fromme Ehr
furcht erweisen und ihm unbedingt gehorchen, soweit er zu ihnen 
Niltzlieht>s snw~n will. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde aueh die vorliegende Praxis 
von uns und der Synode erlassen und zur Sicherung ausgehändigt. 

Im Monat September der 1. Indiktion. 
W.F.-E.K. 
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Rrwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) (Synodal)entscheidung (des Patriarchen Isidoros I.) (für den Metropoliten 

Athanasios von Kyzikos) von August (1347; DAR. Reg. 2285) ( = oben, 
Nr.161) (np&~~c;: Z.1 und 3) (vgl. auch vorangehende Nr.165) 

b) (Synodaltomos des Patriarchen Isidoros I.), (Ende August 134 7; DAR. Reg. 
2289): Amtsenthebung (verschiedener Metropoliten, darunter jene) des 
Metropoliten (Ioseph) von Ganos (vgl. xoc&oc~pdrevToc; [Z. 2]) (vgl. auch 
Nr. 156, erwähnte Urkunde h). 

t 'H 7tpii~Lc;; ath't) eyzv<:'t'O [L't)V~ w)youcr't'<p, eupLcrXO[LZVWV xa~ 't'WV 

&pxLepzwv enaG-&a, E7t~ 't'TI BpucreL, eha xa-S-aLp€3-znoc;; 't'OU r&.vvou [L€'t'

€'t'ffi't) xa~ ~ 7tpii~Lc;; t. II 

167 

Kaiser Ioannes VI. Kantakuzenos informiert den Metropoliten Theo
gnostos von Kiev über Entscheidungen bezüglich der Bistümer 
Kleinrußlands und fordert ihn auf, nach Konstantinopel zu kommen. 

V 47, f.132v 
MM I 261-263 (Nr.117) 
PG 152, 1285-1286 
Dö. Reg. 2927 

[L't)V~ cre7t't'eßp~<p LvaLx't'Lwvoc;; a' (Z.57) 
September (1347) 

(vgl. a't)A07tOL€L [Z. 30]) 

ed. Pamjatniki drevne-nu;Rkago kanoniceskago prava I (R7t88kaja i8torice8kaja 
biblioteka VI). St. Peterburg 21908, Priloz., 21-25 (Nr. 4) (nach MM) (im folgenden 
nicht herangezogen) · 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des Metropoliten (Theognostos) von Kiev an Kaiser (Ioannes 

VI. Kantakuzenos) (ypoc~-1): Z. 3) (vgl. auch ltypoc~e:c; [Z. 4]; .Xve~e:pe:v [Z. 21]) 
(vgl. auch Nr. 170, erwähnte Urkunde a) 

b) Synodalurkunde des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (1341-Anfang 
1347; DAR. Reg. 2224): (neuerliche?) Erhebung von Galitza zur Metropolis 
und Zuordnung der kleinrussischen Bistümer (vgl. xoc~voTOfJ.LOC [Z. 10. 22]) 
(vgl. auch Nr. 168, erwähnte Urkunde b); Nr. 169, erwähnte Urkunde a); 
Nr.170, erwähnte Urkunde d) 

;.V!M !261 Nr. 166---167 (September I:H7) 469 

Diese Praxis wurde im Monat August, als die Oberhirten hier 
waren, in Bezug auf die Metropolis von Brysis erlassen. Als dann der 
Metropolit von Ganos enthoben worden war, wurde auch die Praxis 
geändert. 

W.F. 

167 

lnscriptio ( 1). Der Kaiser bestätigt den Empfang eines ihm überbrach
ten Schreibens desMetropolitenvon Kiev (2-4). Die frühere Abtren
nung von Bistümern dieses Metropoliten geschah durch die Wirren des 
Bürgerkrieges, speziell durch die Umtriebe des damaligen Patr·iarchen 
(4-10). Nunmehrige Wiederherstellung der Ordnung, Absetzung des 
früheren und Wahl eines neuen Patriarchen (1ü--20). Auf Ersuchen 
des Adressaten werden durch kaiserliches Chry8obull die Bi8tümer von 
Klein-Rußland (wieder) der Metropolis von Kiev unterstellt (21-27). 
Der Bi8chof von Galitza wird zur Untersuchung der gegen ihn vom 
Metropoliten von K iev mehrmals erhobenen A nsch·uldigungen vom 
Kaiser nach Konstantinopel vorgeladen (27-29). Kaiserliche A uffor
derung an den Metropoliten von K iev, wenn möglich, ebenfalls zu 
dieser Untersuchung zu erscheinen (3ü--34). Gleichartige Vorgangs
weise des Patriarchen und der Synode in der Angelegenheit (34-42). 
Im Falle einer persönlichen Unabkömmlichkeil soll derMetropolitvon 
Kiev Vertreter zur Verhandlung entsenden (42-48). Versicherung des 
kaiserlichen Wohlwollens (49--56). Datierende Unterschrift (57-58). 
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c) Amtsenthebung des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (Feber 1347; 
DAR. Reg. 2270) (=oben, Nr.147) (vgl.l:1;o:ß!-~&YJ ... Mt xiX&rJpe&YJ [Z.12]) 
(vgl. auch Nr. 156, erwähnte Urkunde f); Nr. 157, erwähnte Urkunde a); 
Nr. 168, erwähnte Urkunde c); Nr. 169, erwähnte Urkunde b) 

d) Entscheidung des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos) und der Synode, 
(Mai 1347; fehlt bei Dö. Reg.; DAR. Reg. 2273): Wahl des (Isidoros I.) zum 
Patriarchen von Konstantinopel (vgl. a~exp~VE ... Y; ßwnAdiX ... f.I.E't',x ~~cpou 
T'ij<; ... cruv63ou [Z.13-14J) (vgl. auch Nr. 156, erwähnte Urkunde d); 
Nr. 168. erwähnte Urkunde d); Nr.169, erwähnte Urkunde c); Nr.172, 
erwähnte Urkunde a) 

e) Chrysobullon des Kaisers (Toannes VI. Kantakuzenos) für die Metropolis 
von Kiev, (August 1347; Dö. Reg. 2925) ( = unten, Nr. 170, Insert Z. 31 bis 
106) (zpucr6ßoui-Aov: Z. 24) (vgl. auch Nr. 168, erwähnte Urkunde e); 
Nr.169, erwähnte Urkunde d); Nr.170, erwähnte Urkunde c); Nr.171, 
erwähnte Urkunde a) 

f) Ladung des Bischofs von Galitza vor das Synodalgericht durch den Kaiser 
(Ioannes VI. Kantakuzenos), (August/September 1347; Dö. Reg. 2926) 
(vgl. a~wpLO'IX't'O [Z. 27]) (vgl. auch Nr. 168, erwähnte Urkunde g); Nr. 169, 
erwähnte Urkunden f) 

g) Synodalentscheidung des Patriarchen (Isidoros I.) für die Metropolis von 
Kiev, (September 1347; DAR. Reg. 2291) ( = unten, Nr. 170) (vgl. a~eyvw 
yo:vecr&IX~ [Z. 37]) (vgl. auch Nr. 168, erwähnte Urkunde f); Nr. 169, er
wähnte Urkunde e); Nr.171, erwähnte Urkunde b) 

h) Ladung des Metropoliten/Bischofs von Galitza vor das Synodalgericht 
durch den Patriarchen (Isidoros I.), (September 1347; DAR. Reg. 2292) ( = 
unten, Nr. 171) (vgl. a~eyvw ... d<; 't'O 1tpOO'XAYJ&'ijviX~ [Z. 37-----41J) (vgl. auch 
Nr. 168, erwähnte Urkunde h); Nr. 169, erwähnte Urkunden f) 

i) (im Falle persönlicher Verhinderung) zu erstellende Vollmacht des .Metro
politen (Theognostos) von Kiev ftir seine Vertreter vor dem Synodalgericht 
(yp1Xcp~: Z. 43). 

0 ' , ' I \ - ' I I I; ß , I I 
~ iX7tOO'"t'OlAEV"t'E:<; 7t0tp0t TY)<; ~e:po•t"Y)"t'O<; O'OU XOt"rEAOl OV E:~<; 7tp00' XUV'Y)mV 

'~<; ßOtmAdOt<; fLOU xOtl 7tpoe:x6fL~crOtv '~v npo<; wh~v ypOt!fJ~V crou, &!f!' ~<; 
XiXl eyvwp~cre:v ~ ßOtmAdOt fl.OU, Öcrov eypOt!f!E<; XQ(l &veqJe:pe:<;. EL<; "t'OÜ"t'O 

...., tl ' I ) \ \ ' I '). I ~ ) I 5 youv, ocrov e:ye:ve:-ro e:~<; cre: XOt~ Ot7tEX07t'Y)O'OtV 7tpOOA~you Ot~ e:7t~O'X07tOt~ crou, 

OUOE'I i)v &Mo -ro Othwv, d !L~ ~ "t'WV 7tp0t'(flihwv O'U'(XUO'~<; XOtl aVWfLOtA(Ot, 

~V EfLE:AAE:<; yvwp(cre:~v XOtl cru. EV "t'OlUT'{) yap 7tOAAWV XOtl &nwv hü7t'Y)fl~TW'I 
I \ .... \ ~' '''1.'). \ '' \ ';7"' ~\ ~ \ \ '(E:'(OVOTWV XOt~ XOt~'IOTOfJ.~WV XQ(~ 0~ OlAAOl fLE:V Ot~"r~Ot, "rO fl.E:~""OV OE: O~Q( "r'Y)V 

1 Kuyeßou in ras. V 3 7tpocro:x6VYJO'IXV V, MM, 7tpoo:x6f.I.~O'IXV coni.; v. etiam 
}lATSES IV 3 6 TO supra lin. suppl. V 

iVDJ!J I 261-262 Nr. 167 (September 1:~47) 471 

Heiligster Metropolit von Kiev, Hypertimos und Exarchos von 
ganz Rußland! 

Die Abgesandten Deiner Heiligkeit fanden sich zur Proskynese 
vor meiner Majestät ein und überbrachten Dein Schreiben an meine 
Majestät, aus dem diese erfuhr, was Du eben schriftlich vorbrach
test. Daran-was Dich betrafund die kürzlich erfolgte Abtrennung 
Deiner Bistümer - war nichts anderes schuld als die Wirrnis und 
die außergewöhnliche Lage, wovon auch Du erfahren solltest. Da 
sich dabei viele andere Abwegigkeiten und Verschlechterungen er
eigneten, auch aus anderen Ursachen, insbesondere aber wegen der 



472 lsidoros I. V 47, 132" 

I "" I ' K 'i. 'I x.et.x.0"{'1Wf .. WXV Tou XP'YJfLCt.T~cret.vToc; rcet.Tp~apxou wvcrTet.VT~vourco/\e:wc;, e:ye:ve:-
, ( ) f ....,. 1 I ) \ ~\ ) I ''\.'I \ I 

10 TO X.CH "f, e:~c; UfLCt.c; TO~Cl.UT'Y) X.Cl.~VOTOfLW: .. E:TCE:~ OE otpnwc; E:UoOX'Y)CJE: TO fLZ"(Cl. 

zf..e:oc; TOU 0e:ou x.d ~f..&ov Ta rcpa"(fLCt.TCl. dc; dp'Y)V~X~V x.otl TE:Adet.v X.Ct.-

1 ' ' ,... ß' I 0. ' ' 0. L 0. ' ' 7 ( I TotcrTet.mv x.et.~ e:(,e: A"f)'ll''Y) fLEV x.et.~ x.otv'{]p"-''T'YJ et.uToc; ouToc; o XP'Y)fLotncrotc; 
I K '"'' ( ' I I ~I ~' TCotTp~otpX'Y)c; WVCJTCl.VT~VOUTCOAEWc;, wc; 7totpot X.otVOVet.c; 7tpotTTWV, o~e:x.p~ve: OE: 

Y; ßotmf..dot fLOU fLETa ~Y;cpou T-Yjc; &dac; xal le:piic; cruv6oou, x.otl yeyove: xal 
, 1 ' \ I ( .fi \ ''t:' \ ( I~ ) 

15 otTCOX.otTE:CJT'Y) O~X.OUfLE:V~Xoc; 7tet.Tp~et.PX1Jc; 0 Xpl.'ll'e:~c; otc.,Wc; XCl.~ otpfLOoWc; e:~c; 

TOUTO a~& TO rce:p~ov (J(\JTC}l T-Yjc; &pe:T-Yjc; x.otl TCVE:UfLCl.T~x-YJc; x.et.l &e:otpemou 
rcof..~Tdet.c; x.otl T-Yjc; Twv Tp6rcwv XP1JcrT6T'Y)Toc;, &ve:Tparc'Y)cret.v Öcrot To~otuTet. 
E"(EVOVTO rcotp' (J(1JTOU TOU XP'YJfLCt.T[crotVToc; 7totTp~6:pxou &TOTCCl. xotl z~w TWV 
&dwv x.al [e:pwv x.av6vwv, &rcoxotTecrT'Y)crotv OE x.otl otG&~c; dc; T~v rcp6Te:pov 

20 Ta~~v TE xotl xotTacrTotmv. 

'Erce:~o~ &vecpe:pe:v Y; [e:p6T'Y)c; crou dc; T~v ßotmf..dotv fLOU rce:pl T-Yjc; 
ye:yovu[otc; X.otL dc; CJE TO~Cl.UT'Y)c; XotLVOTOfL[otc; X.Cl.L E~ Y;n~c; tXTCOX.otTotcrT'ljvet.~ 

f \ I ( I ( ß i. I ~ t7 I \ \ I Wc; X.()(~ T07tpOTE:pov, E:TO~fLWc; 'Y) (J(CJ~/\E:~Cl. fLOU rcpocroE:c.,Cl.fLE:V'Y) TO TCE:p~ TOUTOU 
o~wp[crotTO x.otl &ne:f..U&'Y] xpucr6ßouf..f..ov (J(IJT'ljc;, owp~~6fLE:VOV dvet.~ X.Ct.L e:u-

25 p[crxe:cr&et.~ x.otl dcrToe:~-Yjc; Tac; &y~wTaTotc; emcrxorc&c; T-Yjc; M~xpiic; 'Pwcr[et.c;, 
I r/i.i. Y \ \ i. I ( \ \ \ I f I I T'Y)V TE (J(/\1\~Tc.,Ct.V X.()(~ Tote; 1\0motc;, UTCO T'Y)V CJ"f)V TOLCl.UT"f)V Cl.'(~WTCl.T'Y)V fL'I]Tpü-

TCOA~V· rcpoc; Ct.\JTOV OE TOV l'et.Af..k~'Y)c; o~wp[cret.TO Y; ßotcr~f..dot fLOU X.(J(T(J(A(J(ßdv 
EVTet.U&ot ercl TC}> e~e:Totcr&'ljvot~ Ta X.otT' Ct.\JTOU f..e:y6[LE:V(J( eyxf..Y;(.LotTot, &.rce:p xotl 
rcp6Te:pov XotT' (J(UTOU ex.[V"f)CJ(J(c; x.et.l vuv et.G&~c; x.we:l:c;. 

:30 ß~otTOUTO O'IJAOTCO~e:l: rcpoc; T~V [e:p6T'I]T6: crou Y; ßotmf..dot fLOU, wc; &v, 
e:'Crce:p zxe:~c; E:UX.OAOV x.otl OUOEV cpotlve:Tot[ cro~ EfLTCOOWV, OUTS: TO fL'l)xoc; 
T-Yjc; 6ooG x.otl 6 EVTe:u&e:v ucpopWfLE:Voc; x[vouvoc; oiJTE: a~a: T~V(J( 'Ccrwc; 

&cr&eve:~av, X.IXTIXA6:ßuc; EVTotu&et. X.IXL rcpO'Y)"(OUfLEVWc; fLEV 'Couc; X.IXL T~V ßotm
f..det.v fLOU dc; &rcooox~v zxoucrav IXUT'ljc; TO rce:pl TOUTOU, yev'Y)T(J(~ OE x.otl Y; 

:35 TQ(Cl.UT'Y) E~ETIXmc; TWV TOU raf..A[T~'Y)c; X.Cl.T'Y)"(OP'I]fLhwv, mxpoUcr'l]c; xet.l T-Yjc; 
( 1 1 \ ' "'Q. 1 ' ' I I rf '' ...... t: I~ 
~EpOT'Y)TOc; crou, X.()(~ E:VTE:UvE:V "(EV'I]Tot~ e:~c; otUTOV, OCJOV ()(V tpotV'{] 1XpfLOOWV 
XIXl rcpocr-Yjx.ov XIXVOV~Xwc;, ETCE:~O~ o\hwc; O~E"(VW ye:vecr&et.~ x.otl 6 7totVot'(~W
TIXT6c; fLOU oe:crrc6T'Y)c; 6 O~X.OUfLEV~X.Oc; 7totTp~6:px1Jc; fLE:Ta T-Yjc; rce:pl IXUTOV 
&dac; Ml le:piic; cruv6oou, e:'Cc; Te: To &rcoxaTacrT'ljvot~ xal aG&~c; Tac; dp'l]-

40 [Levet.c; &y~wTaTotc; emcrx.orc&c; UTCO T~V cr~v &y~wTaT'Y)V fl'Y)Tp6nof..~v x.al e:~c; 

10 ~om.MM 

MM 1262---263 Nr. 167 (September 1347) 473 

mangelnden Urteilsfähigkeit des ehemaligen Patriarchen von Kon
stantinopel, traf auch Euch eine solche Verschlechterung. Weil es 
aber jüngst dem großen Erbarmen Gottes gefiel, die Verhältnisse 
wieder in einen friedlichen Idealzustand kamen und ebendieser 
ehemalige Patriarch von Konstantinopel vertrieben und abgesetzt 
wurde, da er im Widerspruch zu den Kanones gehandelt hatte, 
entschied meine Majestät (gemeinsam) mit dem Beschluß der göttli
chen und heiligen Synode, und es wurde ein oikumenischer Pa
triarch eingesetzt, als würdig und geeignet befunden für dieses 
(Amt) wegen seiner Überlegenheit an Tugend, geistlicher und gott
gefälliger Lebensführung und wegen seines guten Charakters. (So
mit) wurden alle derartigen abwegigen und den göttlichen und 
heiligen Kanones widersprechenden Maßnahmen des ehemaligen 
Patriarchen aufgehoben und der frühere ordnungsgemäße Zustand 
wiederhergestellt. 

Da Deine Heiligkeit meiner Majestät eine solche auch Dich 
betreffende Verschlechterung vorgebracht hat und Du ersucht hast, 
es möge der frühere (Zustand) wieder eintreten, nahm meine Maje
stät dies bereitwillig auf, ordnete diesbezügliches an und ließ ihrer
seits ein Chrysobullon expedieren, mit der Anordnung, auch in 
Zukunft sollten die heiligsten Bistümer von Klein-Rußland. Galitza 
und die übrigen, zu Deiner heiligsten Metropolis gehören. Gegen
über dem Bischof von Galitza aber ordnete meine Majestät an, er 
habe sich hier einzufinden zur Untersuchung der gegen ihn ausge
sprochenen Anschuldigungen, die Du schon früher gegen ihn erho
ben hast und jetzt wieder erhebst. 

Deshalb tut meine Majestät Deiner Heiligkeit kund, wenn es 
Dir leicht fällt und Du kein Hindernis siehst- weder die Länge des 
Weges und die von da aus drohende Gefahr noch vielleicht irgend
eine Krankheit-, Du mögest Dich hier einfinden und zuerst einmal 
sehen, daß meine Majestät Dir diesbezüglich zustimmt. Es soll aber 
auch die Untersuchung der Beschuldigungen gegen den Bischofvon 
Galitza in Gegenwart Deiner Heiligkeit erfolgen, und danach soll 
gegen ihn verfahren werden, wie es kanonisch passend und ange
messen erscheint. In diesem Sinne hat ja auch mein hochheiligster 
Herr, der oikumenische Patriarch, gemeinsam mit der um ihn ver
sammelten göttlichen heiligen Synode entschieden: Auch die besag
ten heiligsten Bistümer sollen wieder zu Deiner heiligsten Metropo-
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-ro TCpocrXA'Y]&1jvcx~ -rov cxu-rov fcxAALT~'Y]c; aTCooo&1jvcx~ A6yov \mE:p i1v zyxcx
Ae:'i:'-rcx~. d o' oux ex.e:~c; EUXOAOV XCXTCXAcxße:~v E:v-rcxü&cx, wc; e:'{p'Y]TCX~, tXTCO
O"TCXA~TWO"ClV &v&pwTCo~ flETtX ypcxcp1jc; crou, ouc; &v a~cxxplvnc;, dc; IXUTOV TOV 
TIIXviXy~wTcx-r6v flOU oe:crTIÜT'YJV Tov otxoUflEV~xov TCcxTp~apx.'IJv xiXt '~v TCe:pt 

45 IXUTOV &Elcxv xcxt LEpav cruvooov, O'Y]AOTCOWUG'I)c; TCEpt TWV TOWUTWV XCXT'YJYO
P'Y)flaTWV whou· TCA~V EX.ETWGIXV TCEpt TOUTWV XIXt o[ flEAAOVTEc; tXTCOGTIXA'/jVIX~ 
TCIXptX crou äO'Y]G~V &xp~ß'lj, XIXL flEAAE~ YEVEG&IX~ dc; IXUTOV, Öcrov &v cpcxv~ 
,, \ I 

EVVOflOV XIX~ XIXVOV~XOV. 

'H ß1XmAdiX [lOU youv &xp~ßwc; oloe:v, rmOLIXV &yaTC'I)V XIXt TCVEUfliX'nX~V 
50 a~&&e:mv ex.e:~ ~ LEpOT'Y]c; crou TCEpt IXUT~V xcxt OTIWc; {me:pe:ux.n TIXUT'Y)c; 

a~IXTCIXv-r6c;· xiXt ö-re: ex.e:~c; e:uxo'Aov xiXt yp&cpe:~c; xcxt &v1XcpEpe:~c; dc; ,~v 

ß1XmAdiXV flOU TCEpt i1v ßm)AE~ flETtX T1jc; IXUT'/jc; TCVEUflCXT~x1jc; a~cx&Ecre:wc; 
xiXt TIA'Y]pocpopi1Xc;, Tip<iy[lcx flEAAE~c; TCo~e:l:'v e:tc; aTCooox_~v TCOAA~v xiXt EUIXpE-

..... (J_ i. 1 ) ~ \ \ ( A_ i. I \ ' \ ) I O"'t''I)(JCV T'Y]c; 1-'IXQ"~/\E~CXc; flOU 1 ETCEW'Y) XIX~ 'Y) 1-'IXG~/\E~IX flOU T'Y)V CXUT'Y)V EU[lE-
55 VE~IXV XIXt a~&&e:crw ex.e:~ dc; T~V LEpOT'Y)Ta crou, fJTCOLCXV xcxt 7tp6-re:pov, 

[l<if-Aov oE: xcxt TIEp~crcroTEpiXv t. 
Elx.e: -r6· fliYJVl aenrcße{cp lvorxuwvo~ a I a~· zpu&pwv YPIXfl[lhwv 

T'/jc; ßcxm'A~x1jc; xcxt &El1Xc; xe:~p6c; t. II 

41 T'a/.1.(-r~'l]s] raAk~r,c; V, r ex K corr. II 44 7tiXV>X.iW't'IX't'OV V II 45 i>'I]AO

moucr'lj<; MM II 47 7t>Xpoc crou) 7tEpl crou MM II 48 ~VVO[LOV] o1 ex corr. V II 57 
Elx.s -r6· fL'IJVL crs7t-rs['lp(<p in ras. V ( crm-rsßp(<p ex auyoucr-r<p ?) I a' ex le' corr. V 
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Kaiser loannes VI. Kantakuzenos informiert den Großfürsten von 
Moskau, Sirneon lvanovic Gordyj, über Entscheidungen bezüglich 
der Bistümer Kleinrußlands. 

V 47, f.133r 
MM I 263-265 (Nr.118) 
PG 152, 1286-1288 
Dö. Reg. 2928 

fl'Y)VL GETCTEßp(<p tvo~xnwvoc; IX 1 (Z. 49) 
September (134 7) 

111ll1l 263 ~r. 167-·-168 (September 1:347) 475 

lis zurückkehren, und den;elbe Bischof von Galitza soll vorgeladen 
werden, um sich gegenüber den Beschuldigungen gegen ihn zu 
rechtfertigen. Wenn es Dir aber nicht leicht fällt - wie gesagt 
-, Dich hier einzufinden, dann mögen Leute Deiner Wahl mit einem 
Schreiben von Dir an meinen hochheiligsten Herrn, den oikumeni
schen Patriarchen, und an die um ihn versammelte göttliche und hei
lige Synode entsandt werden, (mit einem Schreiben,) das die gegen ihn 
(= den Bischof von Galitza) erhobenen Beschuldigungen kundtut. 
Freilich sollen Deine künftigen Gesandten genaue Kenntnis des 
Sachverhalts haben. Man wird mit ihm verfahren, soweit es sich als 
gesetzeskonform und kanonisch erweist. 

Meine Majestät weiß also genau, welche Liebe und geistliche 
Gesinnung Deine Heiligkeit ihr gegenüber hegt und wie Sie stets für 
sie betet. Wenn es Dir leicht fallt und Du meiner Majestät Deine 
Anliegen mit derselben geistlichen Gesinnung und Gewißheit 
schriftlich vorbringst, wirst Du etwas tun zur vollen Zustimmung 
und zum Wohlgefallen meiner Majestät. Denn meine Majestät hegt 
Deiner Heiligkeit gegenüber dieselbe wohlwollende Gesinnung wie 
früher, ja noch in einem höheren Maß. 

(Das Origmal) hatte die (Menologemunterschrift): "Im Monat 
Septern ber der 1. Indiktion" in Rotschrift der göttlichen Hand des 
Kaisen;. 

H.H. 

168 

lnscriptio (1--2). Versicherung beiderseitigen Wohlbefindens (3-4). 
Der Kaiser bestätigt den Empfang eines Schreibens des russischen 
(Jroßfürsten (4-5). Kaisertum und Kirche sind Hort des Glaubens 
(5-8). In den vergangenen Jahren zahlreiche Wirrnisse durch den 
Bürgerkrieg und speziell durch die Umtriebe des ehemaligen Patriar
chen (9-14). Damals Ernennung des Bischofs von Galitza zum Metro
politen (14-15). Nunmehrige Wiederherstellung der Ordnung, Abset
zung desfrüheren und Wahl eines neuen Patriarchen (15--21). Kai-
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t>rl. Pamjatniki drevnt>-russkago kanoniceskago prava I (Ru88kaja i8toriceskaja 
biblioteka VI). St. Peterburg 21908, Priloz., 25-29 (Nr. 5) (nach MM) (im folgenden 
nicht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des Großfürsten (von Moskau, Sirneon Ivanovic Gordyj) (und 

anderer p'ljyzc;) an Kaiser (Ioannes VI. Kantakuzenos) (yp(i(tp~: Z. 4) (vgl. 
auch ifyp(i(tpzc; [Z. 5. 7]) (vgl. auch Nr. 170, erwähnte Urkunde b) 

b) Synodalurkunde des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (1341-Anfang 
1347: DAR. Reg. 2224): (neuerliche?) Erhebung von Galitza zur Metropolis 
und Zuordnung der kleinrussischen Bistümer (vgl. 7tpozß'ß~cr&r, [Z. 14]) 
(vgl. auch Nr.167, erwähnte Urkunde b); Nr.169, erwähnte Urkunde a); 
Nr.170, erwähnte Urkunde d) 

c) Amtsenthebung des Patriarchen (Ioannes XIV. Kalekas), (Feber 1347; 
DAR. Reg. 2270) ( = oben, Nr. 147) (vgl. S:~e:ß/-~&"1) [Z. 19]) (vgl. auch 
Nr.156, erwähnte Urkunde f); Nr.157, erwähnte Urkunde a); Nr.167, 
erwähnte Urkunde c); Nr. 169, erwähnte Urkunde b) 

d) Entscheidung des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos) und der Synode, 
(Mai 1347; fehlt bei Dö. Reg.; DAR. Reg. 2273): Wahl des (Isidoros I.) zum 
Patriarchen von Konstantinopel (vgl. S:~e:Ae~O(TO ... fJ.ET<i y~tpou ... T'ljc; ... 
cruv6oou [Z. 22-23]) (vgl. auch Nr. 156, erwähnte Urkunde d); Nr. 167, 
erwähnte Urkunde d); Nr. 169, erwähnte Urkunde c); Nr. 172, erwähnte 
Urkunde a) 

e) Chrysobullon des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos) für die Metropolis 
von KiPv. (AngnRt 1:~47: Dö. RPg. 292n) (= untPn. Nr. 170. TnsPrt Z. 
31-106) (J:pucr6ßou/-/-ov: Z. 36) (vgl. auch a,Ex.p,ve;v [Z. 31]; h~:x_&r, [Z. 33]) 
(vgl. auch Nr. 167, erwähnte Urkunde e); Nr. 169, erwähnte Urkunde d); 
Nr.170, erwähnte Urkunde c); Nr.171, erwähnte Urkunde a) 

f) Synodalentscheidung des Patriarchen (Isidoros I.) für die Metropolis von 
Kiev, (September 1347; DAR. Reg. 2291) (=unten, Nr.170) (7t(i(TP'(i(PX'x-lj 
xod <JUVQO(X-/j a,~yvwcr,c;: Z. 37) (vgl. auch 0(Exp(VEV [Z. 31]; h~:x.&r, [Z. 33]) 
(vgl. auch Nr. 167, erwähnte Urkunde g); Nr. 169, erwähnte Urkunde e); 
Nr.171, erwähnte Urkunde b) 

g) Ladung des Bisrhofs von Galitza vor das Synodalgerirht durch den Kaiser 
(Ioannes VI. Kantakuzenos), (August/September 1347; Dö. Reg. 2926) 
(vgl. wp(cr&"l) [Z. 40]) (vgl. auch Nr. 167, erwähnte Urkunde f); Nr. 169, 
erwähnte Urkunden f) 

h) Ladung des Metropoliten/Bischofs von Galitza vor das Synodalgericht 
durch den Patriarchen (Isidoros I.), (September 134 7; DAR. Reg. 2292) ( = 
unten, Nr. 171) (vgl. o'Ef1.1JVU&1J [Z. 40]) (vgl. auch Nr. 167, erwähnte Ur
kunde h); Nr. 169, erwähnte Urkunde f). 

133~" t Euyevecr--rrt-re: f.LEYrt p~~ rtOCO""YJ~ 'PwcrCrt~ xrtt ne:pm6&"Y)--re O:ve:o.J;~S: -r!fj~ 
ßrtmAELrt~ f.LOU, xup ~Uf.LEWV' 
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ser, Patriarch und Synode unterstellen (auch auf Wunsch des Adressa
ten) Oalitza wieder der einzigen Metropolis von Rußland, Kiev (21 bis 
:39). Der Bischof von Galitza von Kaiser und Synode nach Konstanti
nopel zitiert (39-42). Übersendung einer Reliquie an den Empfänger 
des Schreibens (43-4 7). Datierende Unterschrift (48-49). 

Edelster Großfürst von ganz Rußland und vielgeliebter Neffe 
meiner Majestät, Herr Symeon! 
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'H ~!X(HAdrx [LOU &.no TOU EAEOU~ TOU 0<:ou lY'{~W~ zx<:~ xrxt X!XAW~, &v 
TCOT<: LV!X uy~rxlvn~ xrxt cru, &.vE~~E: [LOU. &.no Tfj~ ypw:p'fi~ (JQU E:yvwp~cr<:v ~ 

5 ßrxcr~Adrx [LOU, Öcrov zyprxcpE~ xrxt EO'I)AOTCO[<:~~ d~ rx\n~v. ~ ßrxmAdrx youv TWV 
'Pw[Ldwv, &.n&. o-1) xrxt ~ &.y~wTiiTYJ TOU 0<:ou M<:yliA'I) 'ExXAYJcrlrx itv~, w~ 

zyprxcp<:~ xrxt cru, TC'IJY~ nlicrYJ~ EU(JE~drx~ xrxt o~O&crxrxAo~ VO[LO&<:cr[rx~ TE xrxt 
ay~rxcr[LOU. 

Ll~o OE zcp&rxcrE xrxt E:yE:v<:TO nrxprxxwp~crE~ 0Eou ~ npouA[you E:mcru[Lßiicrrx 
10 cr,)ylxucr~~ d~ T&. npliy[LrxTrx, ~v E[LEAAET<: yvwplcr<:~v xd U[LE'i'~, xrxt E:yE:vono 

xrxt liAArx~ 7tOAArxt X!X~VOTO[L(!X~ xrxt X!XT!XAUGE~~ nprxy[LiiTWV xrxt o~' liAArx~ [LEV 
rxtTlrx~, TO 7tAEOV OE a~&. T-ljv xrxxoyvw[Llrxv TOU XPYJ[L!XTlcrrxvTo~ 7t!XTp~lipxou 
KwvcrT!XVT~VOUTCOAEwc;, OUOEV ET<:pov crnouolicrrxno~ ~ TO T&.c; otxdrx~ opE:~<:~~ 
7tAY)poiJv. E:yE:v<:To xrxt WJT"Y) -1) xrx~voTo[Llrx dc; U[Lifc;~x;t npo<:ß~ßlicr&YJ 6 

15 rrxAA(T~'I)c; dc; [LYJTponoA(T'I)V. apT(wc; OE, End <:UOOX'I)GEV 6 0<:oc; xrxt zyev<:TO 
xrxTiicrTrxmc; d~ TCl np6:y[LrxTrx xrxt xrxT<:AU&YJ [LEV xrxt &.v<:TplinYJ niiv, Öcrov 
E:yE:v<:To nrxpliAoyov xaT&. Tov TowiJTov xa~pov T'fj~ cruyxucr<:w~, yE:yov<: OE xrxt 
&.noX!XTEGT'I) EX!X(JTQV TWV nprxy[LaTWV d~ T~V npocr~xoucrrxv xrxt OqJE~AO

[LEVYJV xrxTiicrTrxcr~v· E:~<:ß/..~&'1) E:vnu&<:v xrxt rxuToc; oihoc; 6 XPYJ[L!XT[crrx~ 
:W 7t!XTp~lipxYJ~ KwvcrTrxvnVOUTCOAEWc; a~&. T&.c; TO~!XUTrxc; Q(UTOU 7tQ(p!XAoylrxc; xd 

&n<:p ETEprx dpylicrrxTO Z~Ul TWV &dwv xrxt 1Epwv xrxv6vwv xrxl. xrx&npffi"YJ. xrxl. 
vuvl. toou E:~<:AE:~rxTo ~ ßacr~Adrx [LOU [LET&. ~~cpou xrxl. oox~[Lrxcrlrx~ T'fj~ &dac; 
xrxl. 1<:pii~ cruv6oou, xat yE:yov<:v dc; Tov &p6vov T'fjc; &<:ocpuAiixTou, &<:ooo~li
crTou xrxt &<:o[L<:yrxf..uvTou KwvcrTrxnwounoA<:wc; otxou[LEV~xoc; nrxTp~lipxYJc; 6 

25 xp~&dc; &~wc; xrxt &p[LOO~oc; d~ TOV TmOUTOV &p6vov TOU 7ti)(Tp~rxpx<:lou o~' 

~vn<:p xExTYJT!X~ noA~n[rxv &<:lip<:crTov xrxl. dc; wcpeAE~rxv noAAwv ~uxwv , 
cruvT<:~voucrrxv. 

Kat E:nd e~ Yj~(J!XT<: XI)(~ U[LE'i'c;, wc; &v tXTCOX!XT!X(JTW(J~ xrxt rxo.&~c; !XL 

&.y~WTQ(TQ(~ emcrxonrxl. T'fjc; M~xpiic; 'Pwcrlrxc;, ~TE OYJAOVOT~ rlin~T~!X xrxt rx1 
30 Aomrx[, UTCO T-ljv &y~wTiiTYJV [L'I)Tp07tOA~V KuyE:ßou wc; xrxt T07tp6npov, 

o~expw<:v ~ ßrxmAdrx [LOU xat !XUTOc; oÖToc; 6 1t!XV!XY~WT!XTOc; [LOU OEGTC"OT'I)c; 

7 1t"f)Y~ mxcr"f)<:; e:ucre:~dot<:;] cf. documentum 104, 38---41 vel documentum 119, 
81-82 huius editionis II 13-14 cf. linn. 41-42 documenti 170 huius editionis 

16 cf. linn. 55-56 documenti 170 huius editionis 
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Meine Majestät ist durch Gottes Erbarmen gesund und es geht 
ihr gut; hoffentlich bist auch Du, mein Neffe, gesund. Aus Deinem 
Sehreiben hat meine Majestät alles erfahren, was Du ihr schriftlich 
kundgetan hast. Das Kaisertum der Rhomäer, aber auch die heilig
ste Große Kirche Gottes, sind - wie auch Du geschrieben hast 

- Quelle aller Frömmigkeit und Lehrer der Gesetzgebung und 
Heiligung. 

Da aber mit der Zustimmung Gottes vor kurzem eine Verwir
rung der Zustände eintrat, von der auch Ihr erfahren solltet, ereig
neten sich auch viele andere Verschlechterungen und Auflösungs
erscheinungen, auch aus anderen Ursachen, insbesondere aber we
gen der mangelnden Urteilsfähigkeit des ehemaligen Patriarchen 
von Konstantinopel, der nichts anderes eifrig betrieb, als seine 
eigenen Gelüste zu erfüllen. So traf auch Euch diese Verschlechte
rung, und es wurde der Bischof von Galitza zum Metropoliten 
ernannt. Jüngst aber kam es mit Gottes Wohlgefallen wieder zur 
Ordnung der Verhältnisse, alles Vernunftlose, was in dieser Zeit der 
Verwirrung zustandegekommen war, wurde beseitigt und aufgeho
ben, und alle Verhältnisse kehrten wieder in die geziemende und 
verpflichtende Ordnung zurück. Daher wurde auch ebendieser ehe
malige Patriarch von Konstantinopel wegen seiner unsinnigen Maß
nahmen und was er sonst ohne Rücksicht auf die göttlichen und 
heiligen Kanones verübt hatte, vertrieben und abgesetzt. Jetzt aber 
wählte meine Majestät mit Beschluß und Überprüfung der gött
lichen und heiligen Synode, und es kam auf den Thron des gottge
schützten, von Gott ausgezeichneten und gotterhöhten Konstanti
nopel ein oikumenischer Patriarch, als würdig und geeignet befun
den für diesen Thron des Patriarchats wegen seiner gottgefälligen 
Lebensführung, die zum Nutzen vieler Seelen beiträgt. 

Da aber auch Ihr ersucht habt, die heiligsten Bistümer von 
Klein-Rußland, das von Galitza und die übrigen, mögen wieder wie 
auch früher zur heiligsten Metropolis von Kiev zurückkehren, ent
schieden meine Majestät und dieser mein hochheiligster Herr, der 

10 U!J.e:'i:'<:; ex corr. (T,!J.e:'i:'<:;) V I iyevwro] o1 ex corr. V II 20 -roLotu-rot<:; om. MM 
24 o1x.ou!J.e:VLxo<:; ex corr. V II 28 otl supra !in. suppl. V Jl 29 f'aAL-r~ot V 
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6 obwu[J.e:v~xoc; mt.-rp~apx"fJc; [J.E:-r~ -r~c; ne:pt au-rov &dac; xat 1e:piic; auv6oou, 
\) 1 ~ ! ..... t ""'Q._ \ I t I ) \ ' \ 

xa~ e:-raxv 'J 7tiXA~V unoxe:~ava~ -rac; -rmau-rac; ay~w-ra-rac; e:n~axonac; e:~c; '"t""f)V 
p"f)&e:~aav &y~W'!tX'!"f)V [J."f)'"t"p6noA~V Kuyeßou xat ucp' eva [J."f)'"t"p07tOA['!"f)V '!~V 

a5 niiaav 'Pwa[av, -r~v -re: Me:yaA"f)V xat -r~v M~xpav, nm[J.a[ve:a&a~, xa&wc; 
[J.EAAe:~c; yvwp[ae:~v &n6 -re: -roü xpuaoßou)...)...ou -r'ljc; ßamAdac; [J.OU xat &no -r'ljc; 
'"t"~[J.[ct.c; 7tct.'"t"p~apx~x1jc; xat auvoo~x-tjc; o~ayvwae:wc;. 

Kat &no-rouvüv [J.EAAE:~ e:up[axe:a&a~ xat ~ raAA~'!~IX emaxo7t~ -r-tjc; 
-rmct.U'!"f)c; &y~W'!tX'!"f)c; [J."f)'"t"pon6)...e:wc; Kuyeßou wc; XIXL '!0 np6-re:pov· au-roc; Oe 

40 6 ran[-r~"f)c; wp[a&tj xat 7tct.p~ -r-tjc; ßamAdct.c; fLOU, O~E:fL"f)VU&"f) Oe xat 7tct.p~ 
-r-tjc; &dac; xat 1e:piic; auv6oou xa-rct.Aaße:~v E:v-raü&a, xat o\hwc; fLEAAe:~ e:up[a
xe:a&a~ -ro npiiy[J.ct. au-r6&~ &aunu-rov auv &v-r~A~..j;e:~ 0e:oü. 

':A I ; I < ß ; I 1 I; \ \ I \ 
7tE:G'!E:~/\E: am "fJ IXG~/\E:~IX fLOU E:"(XOA7tLOV G'!ct.Upov fLE:'!IX '!~fLLOU XIX~ 

&y[ou ~UAOU, wc; &v EX?JC: I -roü-ro cpu)...a.x-r~pwv ..J;ux-tjc; 6fLOÜ -re XIXL GW[J.IX'"t"OC:' 
45 exe:~ Oe 6 '!OLOÜ'!OC: '![fLLOC: xat ~W01tO~Oc; G'!ct.Upoc; xa.t )...e:[..j;ct.VIX ay[wv fL!Xp'"t"U

pwv 0 1
, -rou -re: &y[ou 0e:oowpou -rou ~-rpa.-r"f)AtX-rou, -roÜ &yiou llpoxon[ou, 

-rou &y[ou K"f)puxou xat -roü &yiou 'Iwavvou -roü KaAoxo~[J.~-rou. 

Eixe: xat o~' epu&pwv ypct.[J.[J.tX'!WV -r'ljc; ßamA~x'ljc; xat &dac; xe:~poc; -r6· 
flf)Vt acnußetrp lv&xuwvo~ a' f. II 

35 'Pwcr(<Xvj w ex o corr. V 
ab imo scriptura vacat 

48 x<Xll om. MM 
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49 sexta folii pan; 

Kaiser loannes VI. Kantakuzenos informiert den Fürsten von Vladi
mir, Dimitrij Ljubart, über Entscheidungen bezüglich der Bistümer 
Kleinrußlands. 

V 47, f.133v 
MM I 265--266 (Nr.119) 
PG 152, 1288-1289 
Dö. Reg. 2929 

[J."f)Vt ae:n-re:ßpicp tvo~x-r~wvoc; a.' (Z. 57) 
September (1347) 

(vgl. 01JA07to~e:~ [Z. 38 und 54]) 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoniceskago prava I (Russkaja istoriceskaja 
biblioteka VI). St. Peterburg 2 1908, Priloz., 29-33 (Nr. 6) (nach MM) (im folgenden 
nicht herangezogen) 

MM 1264-265 Nr. 168-169 (September 1:347) 481 

oikumenische Patriarch, mit der um ihn versammelten göttlichen 
und h~ili~en Sy~ode. (Somit) wurde angeordnet, daß diese heilig
sten Bisturner wieder der besagten heiligsten Metropolis von Kiev 
unterstehen sollen und daß ganz Rußland, Groß- und Klein
Rußland, von einem Metropoliten behütet werden soll. Das wirst 
Du aus dem Chrysobull meiner Majestät und aus der ehrwürdigen 
Entscheidung des Patriarchen und der Synode entnehmen. 

Von nun an wird das Bistum Galitza wie auch früher zu dieser 
heiligsten Metropolis von Kiev gehören. Der Bischof von Galitza 
selbst aber wurde sowohl von meiner Majestät beordert als auch von 
der göttlichen und heiligen Synode hieher vorgeladen. So wird sich 
die Angelegenheit mit Gottes Hilfe hier klären. 

Meine Majestät hat Dir ein Brustkreuz mit (einem Partikel) des 
ehrwürdigen und heiligen Holzes geschickt, zum Schutz Deiner 
Seele und zugleich Deines Leibes. Dieses ehrwürdige und leben
spendende ~reuz enthält auch Reliquien von vier heiligen Märty
rer:~· des hmhgen Theodoros Stratelates, des heiligen Prokopios, des 
heihgen Kerykos und des heiligen Ioannes Kalokoimetes. 

(Das Original) hatte in Rotschrift der göttlichen Hand des 
Kaisers (die Menologemunterschrift): Im Monat September der 
1. Indiktion. 

ll.II. 

169 

lnscriptio (1-2). Das christliche Rußland untersteht seit jeher -
ungeachtet mancher gegensätzlicher Bestrebungen - der 1rl etropolis 
von Kiev (3-10). Der Bischof von Galitza wurde, trotzdes Bestehens 
von Anschuldigungen gegen ihn, zur Zeit des Bürgerkriegs unter Mit
hilfe des damaligen Patriarchen von Konstantinopel zum JW etropoliten 
erhoben (11-23). Nunmehrige Wiederherstellung der Ordnung, Abset
zung desfrüheren und Wahl eines neuen Patriarchen (24-32). Durch 
kaiserlichen Beschluß und Synodalentscheidung werden alle Bistümer 
Rußlands wieder der Metropolis von K iev unterstellt. Zugleich A uffor
derung an den Oberhirten von Galitza, in Konstantinopel zu erscheinen 

31 
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Erwiihnte L'rkunden und Uesetze: 
a) Synodalurkunde des l'atriardren (Ioamws XIV. Kalekas). (la41--Anf~urg 

1:347: DAR. Reg. 2224): (neuerliehe 1) Erhdmng von Galitza zur :.\fetropolis 
und Zuordnung der kleinrussisehen Bistiimer (vgl. ;cposßtß:Xcr&·l) [Z. :W bis 
21]) (vgl. L:'rkunde g) (1·gl. aueh Xr. lß7, erwähnte Urkunde b): Nr. lG8, 
pr·wähnte Urkunde b): Xr.170. erwähnte L:'rkunde d) 

b) Amtsenthebung des Patriarchen (Toannes XTV. Kalekas). (Feber 1:347: 
DAR. Reg. 2270) (=oben, Xr.147) (vgl. sl;sßA·i;&r, [Z.2fij) (vgl. aueh 
Xr. 15G. erwähnte Urkunde f): Xr. Hi7. erwähnte Crkunde a): Xr. 1ß7. 
erwähnte L'rkunde e): Xr. l()ß, erwähnte Urkunde c) 

e) Entsl'heiclung (des KaisPrs loannes VT. Kantakuzenos) und der SynodP. 
(:.Vlai 1:347: fehlt bei Dii. Reg.: DAR. Reg. 22n): Wahl des (Tsidoros T.) zum 
Patriarc·hen 1·on Konstantinopel (1·gl. cmox:x-:-kcr-:-r, tj;·~q;cr cruvol3(x'1; [Z. 2ßJ) 
(vgl. auc·h Xr. 15ß. erwähnte Frkunde d): Nr. lß7. erwähnte Crkuncle d): 
Nr. lßß. erwähnte Crkunde d): Xr. 172. (~rwähnte Urkunde a) 

d) (Chrysobullon) des KaisPrs (Toannes VT. Kantakuzenos) für die :VIetropolis 
1·on Kiev. (August l:l47: Dö. Reg. 2925) (= folgendP Xr. 170. Tnsert 
Z. :31--lOß) (b:Xz&YJ ... optcrfL(P [hier nieht terminus technicusj -:-·~~ ß:xmAsi:x~: 

Z. :32: vgl. die Selbstbezeiehnung in Xr. 170. Z. fi8. 89. 101: zpucr(,ßou!.Ao~ 
Aoyo~) (vgl. auch 13wpt~OfLE'I'fJ~ ... -r'ij~ ß:xm/da~ fLOU [Z. 50J) (vgl. auch 
Xr.1ß7, erwähnte Crkunde P): Kr.lß8, erwähnte Urkunde e): Nr.170, 
erwähnte l:rkunde c): Xr. 17 I. erwähnte Crkunde a) 

P) Synodalentscheidung des Patriarchen (Tsidoros I.) fi.ir die :.\'letropolis von 
Kiev, (:September 1347: DAR. Reg. 2291) (= folgende ~r. 170) (cruvol3tx+, 
13t:Xyvwcrt~: Z. 32-a3) (vgl. auch 13'f)AOTCowucr'f)~ [Z. 49]) (vgl. auch Kr. 1ß7, 
erwähnte L~rkumlc g); :\r.löt>. en1cilrnte Lrkru,dc f); Nr.l/1, er11cilmte 
Urkunde b) 

f) kaiserliehe bzw. patriarehale Ladung des Metropoliten/Bischofs von Ga
litza vor das Synodalgericht, (August/September 1347: Dö. Reg. 292ß: 
"kurz vor September 1347"; DAR. Reg. 2292) (= unten, Kr. 171) (vgl. 
h:Xz&r, ... x:x-:-aAaßdv [Z. 32-35]) (vgl. auch Nr.1fi7, erwähnte Urkunden 
f), h): Kr. 1fi8, erwähnte l:rkunden g), h) 

g) kireilliehe Urkunden betreffend den Metropolitenrang des Oberhirten von 
Galitza (darunter wohl Urkunde a) (hxAr,crt:xcr-:-(xiX yp:XfLfL:x-:-:x: Z. 48). 

133'' t Etr'(EVEtJ't'IX't'E p'lj~ BoAOO~[L~pou XIX~ &.ve:~~E: c'ljc; ß1XmAdiXc; [LOU, xup 
Ll"t]f1.~'P~E AoUf1.7tOp't'E' 

0Io1Xc;, Ön IXUc6&~ E-3-~[l.OV ~v XIX~ ve:vofl.~tJ[LEVov, &.r.p6cou 't'O E.&voc; 't'WV 
'PI ''1-11;' ' (\ I ' - ' I ß I ' I Cl. " wcrwv EoEc.,IX't'O '"'J" V"Eoyvwcr~IXV XIX~ '4> IXY~<:> · IX7t't'~tJ[1.1X't'~ e:r.pwc~tJ'lT"'], ~VIX 

ii e:uplcrx'f)TIX~ dc; 1racr1Xv c'ljv 'PwcrliXv, '~" TE Me:y~A"'JV XIX~ c'ljv M~xp~v, dc; 
[L"']cpo7toAlc'f)c;, o Kuyeßou, XIX~ x.e:~pocov?i &mcrx61rouc; dc; ÖAIXc; ctXc; ~y~w-

.vJJl r 2Di5 :'\ r. Hi!J ( Septern hPr l :!47) 

(:32-37). Aujforderung an den Adressaten, diPse Beschlüsse wie stets 
zw•or tatkräftig zu unterstützen (~38--55). Datierende Unterschnj't 
(;)6 ;)7). 

Edelster Fürst von Vladimir und Keffe meiner Majesti-it, Herr 
Demetrios Lumporte ( = Ljubart Gediminovic)! 

Du weißt, daß es dort ( = bei Euch) Gewohnheitsrecht und 
Brauch war, seit das Volk der Rhos den Glauben an Gott annahm 
und durch die heilige Taufe erleuchtet wurde, daß es in ganz Ruß
land, in Groß- und Klein-Rußland, (nur) den einen .Metropoliten 
gab, den von Kiev, und daß er Bischöfe in allen heiligsten Bistü-

31* 
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Nuv youv, &nd EUOOX'Y)<JEV 6 0eoc; XIX~ tX7tOXIXTE<JT'Y)<JIXV XIX~ IXG&~c; -ra 
1 , I I \ 't \ ( I I 

::!.) -;:p'l."(~J.'l."t"'l. s~~ --rs),sv:xv X::t."":tY..rrt'Y.cr~v xry:t 0'JT0c; !J-E'J o XPYJp .. :x'!~crct:::; 7tet.'!p~o:py_Yjc; 
KwvcrTIXVT~VOU7tOAEWc; &~eß"A~&'Y) a~a Tac; TO~IXUjTIXc; IXUTOU 7t1Xp1XAOy[~Xc; xiXt 
'\:- \ \ \ \ Q_ I \ ( \ I }. .,Cl_.... ' I 0' 
o~IX -ro 7t1Xp1X -rouc; vewuc; XIX~ ~epouc; XIXVOVIXc; 7tOA~TEuv'Y)VIX~, eyeve-ro E 

XIXt tX7tOXIXTE<JT'Y) ..j;~cp<.p <JUVOO~X'?J otXOU[LEV~xoc; 7t1XTp~apxYJc; 6 Xp~&dc; dc; 
"' ,,y \ ( I'\::> '"' \ \ ' \ \ \ C\ \ i. I ) ...,. TOUTO IXC,Wc; XIX~ 1Xp[LOoWc; o~IX T'Y)V 1XpET'Y)V XIX~ XIXTIX öEOV 7t0A~TE~IXV IXUTOU, 

;~o ave-rptX7t'Y)<JIXV [LEV XIXt iJ.AAIX 7tOAAa, O<JIX TO~IXUTIX dpyacriXTO oi5Toc; 0~ 6 

XP'YJ[LIX-r[cr~Xc; 7t1XTp~apxYJc; Kwvcr-r~Xvnvoun6"Aewc; it~w -r&v &dwv XIX~ 1ep&v 

XIXVOVWV, ETtXX&'Y) OE XIX~ 1Xi5&~c; 6p~cr[L<{> T~c; ß1Xcr~AE[IXc; [LOU XIX~ <JUVOO~X'?J 
O~IXYVW<JE~ U7tOXEicr&1X~ XIX~ w)&~c; -rac; IXUTO&~ ay~WTtXTIXc; zmcrX07ttXc;, 'r~V 

20 cf. !in. 41 documenti sequentis 

16 XIXXO'('JWfLLOt:c; MM 22 a~ om. MM 
torr. V II 27 xOt:vovOt:c; ex corr. V 
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mern weihte. Wenn manche einst versuchten, diese Ordnung aufzu
lösen, vermochten sie nicht mit ihrem Eifer ans Ziel zu kommen. 
Denn kaum kam es zur Auflösung, kehrte man schon wieder zur 
früheren gewohnten Ordnung zurück, wie auch Ihr wißt. 

Vor kurzem kam nun der Oberhirte von Galitza hieher, obgleich 
gegen ihn Anschuldigungen ausgesprochen worden waren, eieretwe
gen er vor dem heiligsten Metropoliten von Kiev, dem Hypertimos 
und Exarchen von ganz Rußland, Herrn Theognostos, Rechen
schaft ablegen sollte. Freilich fand er hier die Zeit der Wirren als 
hilfreich; er machte sich an den ehemaligen Patriarchen von Kon
stantinopel heran, der durch mangelnde Urteilsfähigkeit offenkun
dig auch viele andere derartige unsinnige Maßnahmen ohne Rück
sicht auf die göttlichen und heiligen Kanones getroffen hatte; ge
meinsam mit ihm (wandte er sich) an die Personen, welche die 
Regierung und die öffentlichen Angelegenheiten schlecht und man
gelhaft leiteten, die auch die Urheber dieses Bürgerkriegs wurden, 
weil sie nicht den allgemeinen Nutzen suchten, sondern nur ihre 
eigenen Gelüste erfüllen wollten. Er wurde vom Bischof zum Metro
politen befordert und erhielt die Verfügung über die anderen heilig
sten Bistümer dort in Klein-Rußland. 

Jetzt aber kehrten mit Gottes Wohlgefallen die Verhältnisse 
\\ iPd<'r zu <'i rwm Idealzustand zurück, und dieser ehemalige Pa
triarch von Konstantinopel wurde vertrieben wegen seiner derart 
unsinnigen Maßnahmen und wegen seiner Lebensführung im Wi
derspruch zu den göttlichen und heiligen Kanones. Mit Synodalbe
schluß wurde ein oikumenischer Patriarch eingesetzt, als würdig 
und geeignet hiefür befunden wegen seiner Tugend und gottgefäl
ligen Lebensführung. Auch wurde vieles andere derartige aufgeho
ben, was dieser ehemalige Patriarch von Konstantinopel im Wider
spruch zu den göttlichen und heiligen Kanones verübt hatte. Es 
wurde aber auch auf Befehl meiner Majestät und durch Synodalent
scheidung wiederum angeordnet, die dortigen heiligsten Bistümer, 
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Ts I'lif..A~T~av xat T<Xc; J...om&c;, un:o T~v &y~wTaT'Y)V (J.'Y)Tp6n:oJ...~v Kuysßou 
, ' , , , ' ~, , , ' I' ••' Y ' ß- , -Q ;),) wc; XCX~ 70 7tp07Spov, CXUTOc; uS 0 apx_~spsuc; Cl/\A~"r<."'Y)c; XCXTCX/\CX S~V SVTCXU'lTCX 
xal ysvscr&a~ dc; auTov [J.sTa E:~sTacrswc;, Öcrov &v cpav~ &p[J.6Öwv xal 

' xavov~xov. 

ß~aTou·ro Ö'Y)Aon:ms~ n:p6c; crs Ta n:spt TOUTou ~ ßacr~J...da (J.OU, tva 
cr>JvÖp&[J.YJc; xat E:m[J.sA'Y)-9-~c; dc; T~v &.n:sxßoJ...~v Tou TmouTou &.px.~spswc; 

- r • ·' y " • ß - ' ' ' -Q ' ~, ' ' -HI 701J CX/\A~T<."'Y)c;, WG'TS XCXTCX/\CX S~V CXUTOV SVTCXU'lTCX' TOV OS ~spWTCXTOV (J.'Y)Tp0-
7tOA(T'Y)V Kuysßou, un:spT~(J.OV xat E~apx_ov n:&G"Y)c; 'Pwcrlac;, OE~'Y)cr-9-s &.n:oTouvüv 
wc; yv~crwv xat EVVO(J.OV (J.'Y)Tpon:oAlT'Y)V, n:ms~V dc; TalJTac; ()~ Tac; &y~w
TiiTac; E:mcrxon:ac; xat dc; Touc; xaT' auTac; &socp~J...scrTiiTouc; E:mcrx6n:ouc;, 
Öcrov EV~ xat X()(VOV~XOV xat X()(&wc; E:n:o(e:~ xat n:p6Te:pov. end yoüv 
( ,.., ~ \ \ I t\ )! \ \ ) J:\ \ ) 'ß +;; U[J.s~c; o~a 't'OV x_p~crT~av~cr[J.ov, ov sx_sTs, xa~ T'Y)V s~c; ösov sucrs s~av 

suplcrxscr&s xat dc; T~V &yl()(V TOÜ 0e:oü EXXA'Y)crlav SU7ts~&dc; xat U7t0-
7()(X't'~XOl xat a~aTOÜTO EG'TEp~aTs, TOÜTO tö6vTsc;, Ta n:p6npov ysyov6Ta 
ExXA'Y)macr't'Lxa yp&[J.[J.()(7()( Ta O'Y)A07tOWÜVTa sup(crxscr&a~ TOV &.px.~spsa 

f()(J...J...i"r~'Y)c; f.L'YJTon:of..lT'YJV, vüv töoü n:&J...~v Ö'YJAon:owucr'Y)c; auT-tjc; T-tjc; Toü 
;)() 0sou &ylac; EXXA'Y)crlac;, Öwp~~O[J.EV'Y)c; OE xat T-tjc; ßacr~Adac; (J.OU, sup(crxscr&a~ 

X()(l ai'.i&~c; TO n:p&y[J.a wc; xat Ton:p67spov, Ös~acr&s TOÜTO xat U[J.s~c; &.cr[J.E
vwc;, xa&wc; EV~ Ösov xat otps~A6[J.sVOV xat dc; yux.~x~v U[J.WV WtpEAs~av 

&.cpopwv. 
~~X -;r/)~r) zx~ 'l.,; "'(S'r~7x~, zx~&(~); ö·r,l.tJ7:r;~sT -;:p0; 'Ju .. X; -~ ~'l.G~).s[x 

;);) (J.OU t. 
Etx.s xat ö~' E:pu&pwv ypa[J.[J.aTwv T-tjc; ßamf..~x-tjc; xat &dac; x.s~poc; T6· 

,ai]Yt acnußgir_p lvotxTtwvoc; a' t. II I 

42~43 &.y,w-r&-ra<; ex corr. V II 44 youv] oi'>v MM 
ncam V, om. MM II 57 crsrc-rsfLßp(c.p MM 

170 

56 xat2 supra Ii-

Isidoros I. und die Synode bestätigen die von Kaiser Ioannes VI. Kanta
kuzenos verfügte neuerliche Unterstellung der Bistümer Kleinruß
lands unter die Metropolis von Kiev und annullieren die Erhebung 
von Galitza zur Metropolis. 

M1v!J266 Nr_ 169-170 (Heptember 1347) 487 

Galitza und die übrigen, sollten, wie auch früher, wiederum der 
heiligsten Metropolis von Kiev unterstehen; der Oberhirte von Ga
litza aber solle sich hier einfinden, und man habe gegen ihn mit einer 
Untersuchung zu verfahren, soweit es sich als passend und kano
nisch erweise. 

Deshalb tut meine Majestät Dir kund, was ihn betrifft, damit 
Du bei der Entfernung dieses Oberhirten von Galitza eifrig mit
hilfst, so daß er sich hier einfindet. Den heiligsten Metropoliten von 
Kiev, den Hypertimos und Exarchen von ganz Rußland, sollt Ihr 
von nun an als legitimen und rechtmäßigen Metropoliten anneh
men, mit der Verfügungsgewalt gegenüber diesen heiligsten Bistü
mern und den dortigen gottgeliebteste~ Bischöfen, soweit es kano
nisch ist und wie er sie auch früher hatte. In Eurer christlichen 
Gesinnung und Frömmigkeit vor Gott habt Ihr in folgsamer Unter
ordnung gegenüber der heiligen Kirche Gottes die früheren kirch
lichen Urkundenangesichts dieser (Situation) gebilligt, die kundta
ten, daß der Oberhirte von Galitza Metropolit sei. Jetzt aber, da es 
die heilige Kirche Gottes selbst wieder kundtut und auch meine 
Majestät anordnet, daß der frühere Zustand wiederum gelte, nehmt 
auch Ihr es gern an, als notwendige Verpflichtung und zum Nutzen 
Eurer Seele. 

DP:-ilwll> :-;oll<·:-; gc:-;chehell, \\ ie meine ~Iajc:-;üit e:-; Euch kundtut. 

(Das Original) hatte in Rotschrift der göttlichen Hand des 
Kaisers (die Menologemunterschrift): Im Monat September der 
1. Indiktion. 

H.H. 

170 

Gleich wie bei einer Seefahrt garantieren gute äußere Bedingungen das 
friedvolle Leben in einer Gemeinschaft (1-10). Die Bewohner Ruß
lands unterstehen seit Jahrhunderten- ungeachtet mancher gegensätz
licher Bestrebungen- in Frieden der Metropolis von Kiev (11-15). 
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V 47, f. 134~"---135~" [J."Y)Vt cre:n't"e:ßp(cp tva~x,~wvoc; 
npw't""Y)c; (Z. 135) 

September (1347) 
cruvoa~x~ npii~~c; (Z. 132) 

MM I 267-271 (Nr. 120) 
PG 152, 1289-1292 
DAR. Reg. 2291 
MAZAL 351 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoniceskago prava I (Russkaja istoriceskaja 
biblioteka VI). St. Peterburg 21908, Priloz., 33-39 (Nr. 7) (nach MM) (im folgenden 
nicht herangezogen); inseriertes Chrysobullon (Z.31-106, s. Urkunde c) ed. ZEPI 
I 591-593 (nach MM) (im folgenden nicht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des Metropoliten (Theognostos) von Kiev an Kaiser (Ioannes 

VI. Kantakuzenos) (yp&fJ.fJ.ot-rot: Z. 25) (vgl. auch Nr. 167, erwähnte Ur
kunde a) 

b) Schreiben des Großfürsten (von Moskau, Sirneon lvanovic Gordyj) und 
anderer p-ljyz~ an Kaiser (loannes VI. Kantakuzenos) (yp&fJ.fJ.ot-rot: Z. 25) 
(vgl. auch &v1Jvez&tj [Z. 58]) (vgl. auch Nr. 168, erwähnte Urkunde a) 

c) Chrysobullon des Kaisers (loannes VI. Kantakuzenos) für die Metropolis 
von Kiev, (August 1347; Dö. Reg. 2925) (= Insert in der vorliegenden 
Urkunde [Z. 31-106]; Selbstbezeichnung: zpucr6~ouAJ.ov [Z. 61]; zpucr6~ouA
Ao~ Aoyo~ (Z. 68. 89. 101]) ( crz1t-rov ... zpucr6~ouAJ.ov: Z. 30) (vgl. auch Nr. 167, 
erwähnte Urkunde e); Nr. 168, erwähnte Urkunde e); Nr. 169, erwähnte 
Urkunde d); Nr. 171, erwähnte Urkunde a) 

LI) :::>ynoualurkuncle Je:o l'atriarehen (loanne:o Xl \'. Kaleka;;), ( 1341 Anfang 
1347; DAR. Reg. 2224): (neuerliche?) Erhebung von Galitza zur Metropolis 
und Zuordnung der kleinrussischen Bistümer (cruvo8Lxl] ... 7tpii~L~: Z. 119) 
(vgl. auch 7tpo~L~<Xcrotv-rz~ [Z. 48]; &86&1Jcrotv [Z. 72]) (vgl. auch Nr. 167, er
wähnte Urkunde b); Nr. 168, erwähnte Urkunde b); Nr. 169, erwähnte 
Urkunde a). 

13 /r t'JI"'' ' ' '\ - '• '' ' Y' -r · ou " xa~ vaucrmopo~c; ya"YJV~wv ne:"ayoc; xa~ e:nmve:wv "'e:cpupoc; 
s~oup(ac;, -~au a0 Ü[J.o(wc; x&v 't"o'i'c; no'Amxo'i'c; npcX.y[J.amv e:tNo[J.(a, dp~v"Y) 

't"E xat O[J.OVO~Q(· wc; YcXP 't"o'i'c; o\hw VOI:U't"~AAO[J.EVmc; xe:~[J.WVoc; a"Y)AOI:a~ xat 

1sqq. cf. prooemium epistulae patriarchae Constantinopolitani Nicolai 
Grammatici anno 1089 ad papam Urbanum II missae (GRUM.-DAR.Reg. 951; ed. 
W. HoLTZMANN, Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst 
Urban II. im Jahre 1089. BZ 28 [1928]60). II 2 &~ouplot~] cf. LEUTSCH-SCHNEI
DEWIN 11 408 (Apostolii Cent. VII 56); cf. etiam Suidae Lex. (sub voce; II 319, 
21-22 ADLER) 
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Erschüttenmg dieser Ordnung in der Zeit des Bürgerkriegs (15---19). 
Auf Ersuchen desMetropolitenvon K iev und des Großfürsten Symeon 
bereinigt der Kaiser durch ein Chrysobull die Angelegenheit (19-30). 
Insert dieses kaiserlichen Chrysobulls, das die zeitweise dem Oberhirten 
von Galitza (widerrechtlich) unterstellten Bistümer von Klein
Rußland der Metropolis von Kiev restituiert (31-106). Patriarch und 
Synode bestätigen die friedensfördernden Anordnungen des Chryso
bulls und erklären die frühere Erhebung des Bischofs von Galitza zum 
Metropolitenfür ungültig (107-131). Ausstellungsvermerk und Da
tierung (132-135). 

Angenehm ist für Schiffsreisende ein ruhiges Meer und ein gün
stig wehender Wind, ähnlich angenehm wiederum auch im politi
schen Leben gesetzliche Ordnung, Friede und Eintracht. Denn wie 
solchen Seereisenden nämlich ohne Sturm, Wellengang und schwere 

I 'HM n -rot:~ votucrm6pm~ proposuit MATSES IV 4 II 3 votunAOfl-EVOL~ V 
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y '"' ' I \ ' ' A 'J. ( I \ ' I _,tl.Nfj::, XY.~ -rpcXUfJ..cOt::, f.Wp~::, 01JX SVOtfJ..cp~r'O/\Oc::, YJ GWT'l)p~Ot XOt~ TO GXOtcpo::, 
;; E'Jf.Ep(0::, d::, A~fJ..EVC< xC<-rays-rOt~, o(hw o~ XC<~ -ro~::, E:v suvofJ..t~ ~wen TE XC<~ 

-.. I / \ ) ,.... ( fJ.' rl \ ) I "' 

;roA~-rsuOfJ..SVo~::,· crw-r'l)pw::, yC<p C<u-roc::, o ,.,w:;, ocr(~ XC<~ C<ns~pC<-roc; -rwv 
'rY)::, cruyzucrswc; f.OtASitWV. cruyzumc; yap TO [J..Eyccr-rov TWV E:v ßi~ os~vwv, 
Eii:ScO~ XOt~ cpucr~c; Otu-r?J &vw TE XC(~ xa-rw nav-rC< itO(slV XC(~ aVC<fJ..~~ -&stC( 
-rE 6fJ..ou cruyxuxav xOt~ &v-&pwmvC< npayfJ..C<TC<' xOt~ -rou-ro 'Con ·dc; &.v x&v 

10 -ro~c; ~01] p'l)-&YJcrO[J..EVO(c;. 
To yap lt-&voc; TWV 'Pwcrwv - zp6voc; ~OYJ fJ..C<Xpoc; dc; -rs-rpOtxocriou::, 

' \ '~' rl i.' 1Y ' ' ' ' K 'A syy'J::, s;'l]xwv- svOt fJ..'lJTpono/\~T·t]v yvwp~sov, -rov XY.TC< XOt~pouc; rr;v uyz,.,ou 
AOtf.OV7C< fJ..'lJTponoA~v, ßY.-&dC<c; &noAOtuov ~v -r~c; fJ..ET

1 
&AA.~'Awv dp~v'l)c;, s'C 

n ii:OU XC<~ 70U osov-roc; E:x-rpC<itdYJ, olC< cpcAd yiyvscr-&C<~, EitC<VOtYOfJ..SVOV 
I;) {m' WJ70U XOt~ owp-&ou[J..SVOV suxspwc;. 6 fJ..EVTO( itC<pC<f.Wp~crs~ 0sou O~tX 

n'A~-&oc; tXfJ..Otp-r~wv E:mcrufJ..ßac; npoo'Aiyou xC<~poc; -r~c; cruyxucrswc; xC<~ -r~v 
TOcWJ7'l)V TOU lt-&vouc; XOt-racr-rOtcr~v &vs-rps~s XC(~ cruvsxss xd fJ..~Xpou os~v 

o~C<fJ..axOtc; crcpccr~ xOt~ no'AS[J..ouc; EfJ..cpu'Atouc; xsxivYJXE. XC<~ 6 fJ..EV -rowu-roc; 
\ ..., ) ....., I t ....., ..., t ) e "-' ~\ \ (.;_ ")_ I 

XOt~po::, T0(C(lJ7C( O~XS~C( ii:OtVTWc; SC<UT~ 71:0~WV 1 0 EX • SOU uS TO t-'C(G~/\SUS~V 

.... i. \ ~I rl ) i. Q_ I ' I \ ~ I :W XAY]pov 1\C<f.WV u~XC<WV svsxsv C<A'l)v-E~C<c; XC<~ npC<OTYJTOc; XOt~ u~XC<WGUV'l)c;, 

E:v olc; tXitC<VTC<c; -raue; npo Otu-rou crxsoov tmsp~AC<crs ßY.mAsC<c;, xpa-r~cr-roc; 
xC<~ &y~6c; fJ..OU C<u-roxp&-rwp, yvwp~cr-&sv-roc; -rau np&y[J..C<-roc; -r<{) E:v-&s~ xp&-rs~ 
-r~c; Otu-rou ßC<cr~AdC<c; E:~ ~fJ..WV TE C<u-rwv XC<~ -r~c; nsp~ ~fJ..iXc; lspac; xC<l. -&ziC<c; 
cruv6oou xOt~ tXfJ..C< E:~ irlv lt'Asys xd E:os~-ro -ra E:xd-&sv XC<TC<ii:EfJ..cp-&sv-rC< 
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naa'l)c; 'PwaiC<c;, E:v &yt~ itVSUfJ..C<T~ &yC<itYJTOÜ &os'Acpoü XC(~ GUAAS(TOUpyou ~c; 
~fJ..WV fJ..ETp~OTYJTOc;, TOU TE suysvscr-r&-rou p'l)yoc; ii:IXG'l)c; 'PwaiC<c; XC(~ nspmo
-&~-rou &vs~wu -rau xpC<-ricr-rou xOtl. &ytou fJ..OU C<u-roxp&-ropoc;, xüp L:u[J..zwv, XC<~ 
TWV rxAAWV PYJYWV, & XC(~ cruvoo~xwc; ~fJ..~V dc; Eit~XOOV &vsyvwcr-&YJGC<V, SUOOXYJ-
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4 ~al:fJ~ xod -rptxUf1.LtX~] cf. e. g. Himer., Or. 48, 32: x<X&ansp ?:x -rptxufl.LIX~ x<Xl 

~aA'f)~ d~ Opf1.0V EAMVTIX~ axU[J.iXVTOV (210, 350-:351 COLONNA); cf. etiam Philoth. 
Cocc., Vita Isidori patriarchae CP. (BHG 962) 30 (365, 10--ll TSAMES 
[ThBS 4]) 
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See die Rettung gewiß ist und das Sehiff leicht im Hafen landet, so 
(geht es) auch denen, die in gesetzlicher Ordnung leben und agieren: 
lhr Lehen ist heil, sofern es aueh die Cbel der \Virrnis nicht kennt. 
Verwirrung ist ja die größte Gefahr im Leben, denn es gehört zu 
ihrer~ atur, alles auf den Kopf zu stellen und zugleich göttliche und 
menschliehe Angelegenheiten völlig dureheinanderzubringen. Das 
kann man auch gleich in den folgenden Darlegungen sehen. 

Das Volk der Rhos kennt schon seit langem --- an die vierhun
dert Jahre - (nur) einen Metropoliten, (nämlich) den jeweiligen 
Metropoliten von Kiev, und hat innenpolitisch tiefen Frieden genos
sen. Sooft es sieh vielleicht aueh von seiner Pflieht abwandte, wie es 
vorkommen mag, wurde es von ihm ( = dem Metropoliten) zurüek
geführt und leieht wieder zur Ordnung gerufen. Freilieh hat die Zeit 
der Wirren, die mit der Zustimmung Gottes wegen der Fülle an 
Sünden vor kurzem eintrat, auch diesen Zustand des Volkes umge
stürzt und verwirrt und hätte ihm beinahe innere Kämpfe und 
Bruderkriege gebracht. Eine solehe Zeit handelt dabei ganz naeh 
ihrer Eigengesetzliehkeit. Mein mächtigster und heiliger Kaiser 
aber, der von Gott die Herrschaft als gereehtes Erbe wegen der 
Wahrhaftigkeit, Milde und Gereehtigkeit bekommen hat, worin er 
fast alle seine kaiserliehen Vorgänger übertraf, geruhte, ein ver
<·lmtng:-:\\ iinlig(',; C'hry,;olntll zu CXJH'dicrcn. Die gotterfüllte }lacht 
seiner Majestät hatte von uns selbst und der um uns versammelten 
heiligen und göttliehen Synode von der Angelegenheit erfahren, 
zugleich durch die Aussagen und Bitten der von dort ( = Rußland) 
übersandten Schreiben des heiligsten Metropoliten von Kiev, (des) 
Hypertimos und Exarehos von ganz Rußland, (des) im Heiligen 
Geist geliebten priesterlichen Mitbruders unserer Beseheidenheit 
(ferner) des edelsten (0-roß)fürsten von ganz Rußland, des vielge~ 
liebten Neffen meines mäehtigsten und heiligen Kaisers, Herrn 
Symeon, sowie der anderen Fürsten, die uns in der Synode hörbar 
verlesen wurden. Der Text (des Chrysobulls) lautet wörtlich folgen
dermaßen: 
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<<'End a1 XIXTIZ Tov Tonov T~c; M(xp&c; 'Pwcriac; Tov EmXEXAYJ!J.EVOV 

Bo'Aouvwv EUp(O"XO!J.EVIX( &y(WTIXTIX( EmO"XOitiX[, ~ TE r~AA(T~IX, TO Bo'Ao()[-
' X'' , n , e>• , A y , , , T , ß , , iJ.'ljpOV1 TO 0A!J.(V1 TO EpE!J.(0"17AW 1 TO OUT'>(XOV XIX( TO oupo OV, UitEXE(VTO, 

&:tpoTO'J TO Ti:JV 'Pwcrwv s&voc; Xp(O"TOU x~pm T~V &Eoyvwcr[av Eae:;ano, 
' ' t I I i. K 'ß t\ '\:_.' ' I ( ' , \ :lii E(c; T'ljV IX"((WTIXT'ljV iJ. 'f]Tp07WA( V U"(E 01J 1 'Y]V O(EitE( 1XpT(Wc; 0 XIXT IXUTY)V 

lEpWTIXTOc; !J.'Y)Tpono"A[rt;c;, {mi:pT(iJ.Oc; XIXL s;apxoc; it~O"'Y]c; 'Pwcr[ac;, xup 

(1E6yvwcrToc;, wc; XIXL al T~c; MEy~'A'Y)c; 'Pwcr[ac; &y(WTIXTIX( EmO"XOitiXL, XIXTIZ 

Tov npoo'A[you ()E: yEyovoTIX XIX(pov T~c; cruyxucrEwc; O"'Jv()po!J.OV Tov Towu-
' I 1 11 1 - ß ) I I '1' - l)) 1 TOV EUpOVTEc; XiX(pOV 0( TE TIX T'Y)c; · IXQ"(AE(IXc; itp1X"(IJ.IXTIX oW(X01JVTEc;, IXA/\IX 

-1-0 ()~ xat 6 T~c; hx'A'Y]cr[ac; napO: To dxoc; npo"CcrT~iJ.Evoc;, 1-L"IJ()E:v hEpov crnou

M~ovTEc; 11 TO TiZc; o~xdac; opi:;E(c; itA'f]pOUV XIXL ()(0: TIXUTIXc; T~V TWV 

xo(vwv xat EXXAYJcrc!Xcrnxwv nprxy!J.~Twv XIXT~crTacrw dc; &:Ta;Lav iJ.ETIX

crxe:u~cranEc; XIXL it~VTIX crxEaov rXVIXTpE<.j;IXVTEc; XIXL O"U"(XEIXVTEc; XIXL TIX'i:'c; 

Twv Xp(O"T(IXVWV <.JiUXIXI:'c; TE XIXL O"W!J.<Xm n&crav XIXL navTo[av ß'A~ß'YJV npo-

-1-ii ;Ev~O"IXVTEc; XIXL ~r;!J.Lrxv, XIX(VOTO!J.LIXv x&:v TOUT<p noWU!J.EVO(, &:nE:crnacrav 

&:no TIXUT'f]c; ()~ T~c; &y(WT~T'Y]c; 1-L Y)Tpono'AEwc; KuyE:ßou TiZc; pYJ&dcrac; T~c; 

1341' .vhxp&c; 'Pwcr[ac; EmcrxonO:c; II XIXL UitO TOV &:px(EpEIX fa'AA[T~Y)c; UitOXE'i:'cr&IX(, 

npoß(ß~crrxnEc; a\nov &:no Emcrx6nou dc; IJ.'Y]Tpono'ALTYJV, o ()~ XIXL yE:yovE 

!J.Ev dc; XIXT~AUO"(V TWV Ex itiXAIXWU VEVO!J.(O"!J.EVWV E&L!J.WV dc; T~V TO(IXU-

fi() TY)V xwpav T~c; it~O"Y)c; 'Pwcriac;, sao;E ()E: ßapu XIXL &nrxx&E:c; XIXL dc; Touc; 

EV WJT'?j it~VTIXc; XrnO"T(IXVOuc;, 1-L~ rXVIXO"XO!J.EVOUc; UitO aucrt !J.Y)Tpono'ALTIX(c; 

TCULt-tet.[vzcri}cu, ?J../).,(A ~oui·~0tJ..SVU 1JS &u&_)\S1J1'0V XG<~ i(-LZ7~X('F~'T0V ~Svs~v ~:);';, 

~V dxov EX itiXAIXWU, cruv~&E(IXV, wc; ()E()~AWTIX(, XIXL it~VTIX Tp6nov XLVOUVTIXc; 

dc; T~V T~c; TO(IXUT'f)c; XIX(VOTO!J.[!Xc; XIXT~AUO"(V, xa&wc; XIXL EV &no(c; XIX(-

i\ii pol:'c; E7tEXE(p~&'Y) !J.EV ~ TmiXUTY) XIX(VOTO!J.LIX "(Evi:cr&a(, xan'AU&YJ ()E: XIXL 

rXVETp~itY) &!J.IX Ti!) "(E"(OVEVIX(, 1-L~ rXVIXO"XO!J.EVWV, wc; E'lpY)TIX(, TWV EXE'i:'O"E 

Xp(O"T(IXVWV TO TOWUTOV IXUTWV s&oc; &:3-ETYJ&~viX(, 

'A VYJVEX&'YJ ()E: Ta nEpt TouTou &:pT[wc; dc; T~v ßam'Adav !J.OU nap&: 

Tou EU"(EVEO"T~Tou !J.E"(~'Aou pYJyoc; 'Pwcr[ac; xat nEpmo&~Tou &:vE<.j;wu T~c; 

üO ßam'Adac; !J.OU, xup l:U!J.EWV, XIXL E~"IJ~ !J.ETIZ ittxpiXXA~O"EWc; IXUTOU TE XIXL TWV 

&A'Awv ExE'i:'O"E P'YJ"(WV, WO"TE rXitOXIXTIXO"T~VIX( XIXL aMhc; ()(&: xpucroßouAAOU T~c; 
ßam'Adac; !J.OU Tac; TO(IXUTIXc; Emcrxon&c; uno T~v pYJ&E'i:'crav &y(WT~T'Y)v 

31 chrysobullum post spatium exiguum incipit 32 raAALT~<X] A.2 infra 
!in. add. V II 32-33 BoA.oatfJ."Y)pov] 'Y) ex corr. V II 37 E>e:6yvwcrTo<;] E>e: ex corr. 
V II 45 post ~"Y)f1.1<Xv vocem x<Xl falso add. MM II 47 I'<XA.tT~"Y)<; V II 56 ye:
yovev<XL in ras. V 

Mlvl I 2(;8 Xr. 170 (~eptemhPr 1:~47) 

"Seit das Volk der Rhos dureh die Gnade Christi die Gotteser
kenntnis annahm, unterstanden die heiligsten Bistümer im Gebiet 
von Klein-Rußland mit dem Beinamen Bolunion, nämlieh Galitza, 
Vladimir, Cholmin, Peremisthlin, Lutzikon und Turobcm, wie aueh 
die heiligsten Bistümer Groß-Hußlands der heiligsten Metropolis 
von Kiev. D~ese leitet neuerdings der dortige heiligste Metropolit, 
(der) Hypertimos und Exarchos von ganz Rußland, Herr Theogno
stos. In der vor kurzem herrsehenden Zeit der Wirren waren die 
Verwalter der Regierungsgeschäfte, aber auch der unzulässig an der 
Spitze der Kirche Stehende, um nichts anderes eifrig bemüht, als die 
eigenen Gelüste zu erfüllen, und fanden (dabei) diese Zeit als hilf
reich. Info~ged~ssen verwandelten sie den Normalzustand der profa
nen und kirchlichen Angelegenheiten in Unordnung, stürzten fast 
alles in Verwirrung und bescherten den Christen an Leib und Seele 
jeden nur denkbaren schweren Schaden. Dabei führten sie auch 
folgende sträfliche Verschlechterung ein: Sie trennten die besaaten 
Bistümer Klein-Rußlands von dieser heiligsten Metropolis von Kiev 
und unterstellten sie dem Oberhirten von Galitza; dabei beförderten 
sie ihn vom Bischof zum Metropoliten. Und das geschah zur Auflö
su~g des seit alters in diesem ganzen Rußland geltenden Gewohn
hmtsreehtes. Das hielten jedoch alle dortigen Christen für schwer 
und clrih·kend. Sie nt rug('n ,,,., ni<·ht, \·on Z\\Ti ~Idmpoliten behütet 
zu werden, sondern wollten, daß ihre alte Gepflogenheit, wie dar
getan, unerschütterlich und unabänderlich bleibe. Sie setzten alles 
lVIö~liche in Be"':egung, um diese Verschlechterung zu beseitigen, 
sowie man auch m anderen Zeiten zwar versucht hatte eine solche 
Verschlechterung durchzuführen, sie aber gleich bei ihrer Einfüh
rung beseitigt und aufgehoben hatte, weil die dortigen Christen, wie 
gesagt, es nicht ertrugen, daß dieser ihr Brauch zunichte gemacht 
werde. 

Jüngst wurde meiner Majestät diesbezüglich ein Ersuchen vor
gebracht, (und zwar) von dem edelsten Großfürsten von Rußland 
und vielgeliebten Neffen meiner Majestät, Herrn Symeon, mit sei
n~r und der an~eren dortigen Fürsten Bitte, diese Bistümer mögen 
Wieder durch em Chrysobull meiner Majestät zur besagten heilig-
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!XlJTOUc; EmcrxoTCa'i.'c; ITO~E'i.'V E'(XEAE{JOV't"IX~ XIX~ Ocr!X 0~ xa( itpO-rEpov 
&v au-ra'i.'c; o[ rrpoye:yovOTEc; fL'l'Porro'A'i.'-ra~ XIX~ au-roc; oG-roc; 6 O~IXA'lJcp&dc; 
ie:pwTaToc; fL'lJ't"porro'AiT't]c; Kuyzßou ETEAE~, XEcpo-rovwv xat &yxa&ccrTWV EIJ 
IXU-ra'i.'c; &mcrx6rrouc; XIX~ -ra XIXT 1 whouc; &vaxpivwv xa~ E~ET~~wv &rri nmv 

HO Ex.xh;macrTCxo'i.'c;, d OEO~, ~'f]T~fL!X(Jc xat -r'&AAIX rrocwv, Q(JIX -ro'i.'c; &docc; 
xat lEpo'i.'c; XIXVOm VEVOfJ.~(JTIX~, ocpE~AOVTüJIJ xat 't"WV XIXTtX Tac; TO~IX'JT!Xc; 

&y~w-r~-rac; &mcrxoTCac; &Eocp~AEcr-r~Tcuv &mcrx6rrwv EXE~v dc; cx.u-rov o~ Tov 
lEpwTcx.-rov fL'I)Tporro'Akl)v Kuyzßou, uTCep-r~fLOV xat b:~apzov rr~cr'l)c; 'Pwa[ac;, 
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tcrxu~ xat OlJV~fLE~ TOU it!Xpov-roc; zpucroßouA'Aou A6you -r'ljc; ßam'Adac; fLOU 

HO urroxdcrov-riX~ fLEV XIXl dcr-roE~ 'ljc; IXGT!Xc 0~ !XL p'Y]&E'i.'crcx.c &y~WTC('t'C(~ &m-

735' 

crxorrat -r'ljc; M~xpiXc; 'Pcudac; -r?j Ö~IXA'lJcp&do-n &yccuT~TYJ fLTJTporro'AEc Kuyzßou 
xd Ti;} TCX.UTYJV &pzcEpiXnxwc; Öczrrov-r~ xa-ra -ro 7tapov lEpwT~T<p fLTJTpoTCo'AiTYJ, 
t I \ 't: I I tp I "" I:\ I ' II ( ' ) ..... \ 
1J7tEpT~fL<p X!Xc Ec,apz<p 7t!Xcr'f]c; üJ(J~!Xc;, XUp öEO'(VüJcrT<p 1 XIX~ UTC CX.lJTOlJ TIX 

' ' ' ' ' 'y ' ' ' ' ~ ~~... , .M ' XIXT C(lJT!XC: EXXf\'Y]crLCX.CJT~XIX c,'Y]TY)fLIXTIX 1 wc; IXVüJTEpW OEO'Y]/\OJTIX~, CX.V!XXpvv r;CJOVTCX.~ 
fl5 TE XIX~ E~E-racr&+,croVT!X~ xcx.~ -r'ljc; 7tpOcr'f]X011)(J'Yjc; owp&wcrEwc; EITVrEU~OVTC(~, 
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sten Metropolis von Kiev, so wie früher, zurüekkehren. lVIeine l\Iaje
stät hielt dieses sein Ersuehen für gerecht und vernünftig wegen des 
besagtt•n. seit alters bis jetzt geltenden kirchlichen Brauches, ferner 
auch wegen des Übermaßes an Tugend und gotterfüllter Lebensfüh
r~ng des genannten heiligsten Metropoliten von Kiev, (des) Hyper
tnnos und Exarchos von ganz Rußland. Indem sie daher den vorlie
genden Chrysobullos Logos zu expedieren geruht, befiehlt und ord
net sie an: Der besagten heiligsten Metropolis von Kiev sollen die im 
besagten Klein-Rußland (befindlichen) heiligsten Bistümer wieder 
unterstehen, nämlich Galitza, Vladimir, Cholmin, Peremisthlin, 
Lutzikon und Turobcm, welche zur besagten Zeit der Wirren, wie 
dargetan, unzulässig dem (Oberhirten) von Galitza gegeben wur
den. Der treffliche Oberhirt in der heiligsten Metropolis von Kiev 
soll dort das tun, was die göttlichen und heiligen Kanones den 
Metropoliten in den ihnen zugehörigen Bistümern zu tun befehlen 
und was auch früher in ihnen die vorherigen Metropoliten und der 
genannte heiligste Metropolit von Kiev selbst vollzogen haben, 
(nämlich:) dort Bischöfe zu weihen und einzusetzen und das sie 
Betreffende in beliebigen kirchlichen Streitfragen zu untersuchen 
und dazu Recht zu sprechen, wenn es notwendig sein sollte, und 
auch alles übrige zu tun, was aufgrundder göttlichen und heiligen 
K:uwn(•,; \'<>J-gt•,;(•IH·n i,;t. E,; ,;ollen auch dit· goUgcliebtcstcu Bi
schöfe in diesen heiligsten Bistümern diesem heiligsten Metropoli
ten von Kiev, (dem) Hypertimos und Exarehos von ganz Rußland, 
Herrn Theognostos, und seinen jeweiligen treffliehen Nachfolgern 
dort als Oberhirten die gebührende Folgsamkeit erweisen als ihrem 
ersten Oberhirten. Sie sollen ihm gehorehen, soweit er sie mit seinen 
Worten zur sittlichen Ausrichtung der dortigen Christen anleiten 
kann und zu einer anderen kirehliehen und kanonü;chen Verfassung 
und Ordnung (beizutragen) vermag. Daher sollen in Hinkunft diese 
besagten heiligsten Bistümer von Klein-Rußland dureh die Kraft 
und lVIacht des vorliegenden Chrysobullos Logos meiner Majestät 
der erwähnten heiligsten Metropolis von Kiev und ihrem derzeitigen 
Oberhirten, dem heiligsten Metropoliten, (dem) Hypertimos und 
Exarehos von ganz Rußland, Herrn Theognostos, unterstehen. Von 
ihm sollen weh die jeweiligen kirchlichen Streitfragen, wie oben 
dargetan, untersucht und richterlieh entschieden werden und sollen 
di~ gebührende Korrektur erlangen. Alles, dessen Vollzug dort ver
pflichtend und üblich ist, soll nach ihm auch von den jeweiligen 
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, Ent To{rry y~p XIXL 6 7t1Xpwv xpucr6ßouAAoc; Myoc; T'fjc; ßM~AdiXc; [J.OU 
EYEVETO XIXL ene:xop1]y~&'l) T<j) [J.EpE~ T'fjc; p1]&dcr1]c; &:y~WTIXT1]c; [J.1]Tpon6"Ae:wc; 
Kuyzßou dc; T~v ne:pt TOUTou &mp&."Ae:~IXv, &no"Au&dc; XIXT~ [J.'fjviX IXÜyoucrTov 
T'fjc; viJv TPEXOUcr1]c; 7tE\ITEXIX~Oe:x&.Tr,c; tvo~XT~wvoc; TOiJ E~IXX~crx~AWO"TOiJ 

OxTIXxocrwcrToiJ ne:vTr,xocrToiJ nE[J.nTou houc;, E:v ()) xiXL To ~fJ.ZTe:pov e:ucre:ßzc; 
I o. 'r.n , , ' 

XIX~ vE07tpOt-'/\"fJTOV U7tEO""fJ[J.1]VIXTO XpiXTOc; )) , 
'Axo"Aou&wc; To~y1Xpouv wc; E:xp'fjv XIXL ~ [J.ETp~OTY)c; ~[J.WV YVW[J.?J xmv"ij 

T'fjc; ne:pt ~[J.ii.c; 6[-tr,yupe:wc; TWV [e:pwTiXTWV &px~e:pzwv, TOiJ 'HpiXXAELIXc;, TOiJ 
0e:crcriXAovLxr,c; ToiJ Ku~Lxou, TOU <I>~AIXOEAcpdiXc;, TOiJ ~e:ß1XcrTELIXc;, ToiJ llovTo
r,pcxxAdiXc;, ToG 11 poucr1]c;, ToiJ M~TuA~v1]c;, ToiJ A'ivou, Tou ~ouyoiX.~IXc;, Tou 
roT&Lcxc;, TOU B~~U1]c;, TOU K1XAAWU7tOAe:wc; XIXL TOU riXpZAAY)c;, 7tZ7tp1Xxe:v E7t
IXVCXO"W%-tjviX~ xiXL en1Xve:"A%e:'i:v T"ij &:y~wTiXT?J [J.Y)Tpon6"Ae:~ Kuyzßou T~c; dp1]-

' , , , I r''' y I B, "'' I X'' I [J.EVIXc; TIXUTY)c; E7t~O"X07t1Xc;, TY)V IX/\/\~T._",IXV 1 TO O/\OO~fJ.1]pOV 1 TO 0/\[J.~V, TO 
Ile:pe:[J.Lcr&A~v, TO AouT~~xov XIXL TO Toupoßov, XIXL unoxe:'i:cr%1X~ IXUT"ij wc; 
Tonp6Te:pov dc; TOV E~'fjc; &niXVTIX XIXL o~r,ve:x-tj xp6vov XIXL Touc; E\1 IXUTIXLc; 
e:up~crxo[J.zvouc; &e:ocp~Ae:crTiXTouc; E:mcrx6nouc; fJ."fJTponoALT1]V xd npwTov 
EIXlJTWV dozviX~ TOV Kuyzßou XIXL e:une:~-&e:'i:v IXUT<{) wc; TOIX7t1Xpx-tjc;. &xupOU[J.E\1 

\ \ \ ) ...., J.l ""' ""' I I \ "' '('Xp XIX~ TY;'I EV T(;l 7tp0or"~'('l'J X'X~p(;l T'Y)'; ()"lJY:;('JGE(üC '(EVOfl.E'I'Y)V 7t1Xp'X T'l'J 
npo ~[J.W\1 7t1XTp~1XPXEUO"IXVTOc; O"U\IOO~X~\1 E:nL T"ij T-tjc; rcxnh~'Y)c; npii~w XIXL 
AUO[J.EV XIXL cruyxwpOU[J.EV O"U\IOO~xwc; XIXL T0\1 EX!f>WV'Y)&ZvTIX T<-:JTOTE ExXA'Y)
()~C(Q"T~X0\1 OEO"[J.OV XCXT~ TWV [J.~ ne:~&O[J.Z\IWV T<j) r1XAAL'r~1]c; E:mcrx6nwv XIXL 
TWV &"A"Awv wc; ncxp1XA6ywc; ye:yovOTIX. 0~0 0~ xcxL EGO\ITIX~ T"ij T-tjc; Kuyzßou 
XIXL 1XG%~c; unoxd[J.EVCX~ IX[ ~p~&[J.1][J.Z\ICX~ IXihiX~ &:y~WTIXTIX~ emcrxoniX[, xcxL 
~ XCXTiX.tJTIXO"~c; IXUT1], wc; &pxcxLcx xcxL O~XIXLIX XIXL 7tOAU TO e:Ü"Aoyov exoucrcx 

\ ' \ 1 ''C\ I "... ' ) i i. I i. ~ i. I ' 
XIX~ Em O"UfJ.Cf>EpOvT~ E'lJ\IOUc; TOO"OUTOU 1 T'Y)c; fJ.ET IX/\/\1]/\W\1 01]/\0\IOT~ E~p"fj-

.... ) ,...., ~ I tl "" \ ) I \ \ "" 
\I~X"tjc; IXUTW\1 OfJ.O\IO~IXc; EVEXIX ye:yovU~CX 1 TO IX7t1Xp1X7tO~'I)TO\I XIX~ 7t1Xp1X TW\1 
[.te:%' ~[J.ii.c; &:y~wTiXTwv ncxTp~cxpxwv "A~I.jie:Tcx~, XIXL 6 vuv TZ le:pWTIXToc; fJ.'IJTpo
noALT'I)c; Kuyzßou, unzpT~[J.Oc; XIXL e~cxpxoc; n&.a'l)c; 'PwcrLIXc;, E\1 &:yLy 1t\IEU[J.1Xn 
&ycxn'I)TOc; &oe:Acpoc; T'fjc; ~[J.W\1 [J.ETp~OT'I)TOc; XCXL O"UAAE~Toupy6c;, XIXL o[ [J.ET 1 

IXUTOV T-tjc; CXUT'fjc; ExXA'I)O"LIXc; I [e:pWTCXTO~ &px~e:pe:'i:c; 0~1Xnp&.~o\ITIX~ E:n' C(1JTIXLc; 
&npoxp~fJ.CXT~crTwc;, ÖcriX IXUTo'i:c; E:cpe:'i:TIX~ xiXvov~xwc;. 

106 tntEO"!j[L!dvccro V vocem xp~-roc; URU chrysobullorum in ultima linea 
int•tmte exaravit V; postea spatium ca. 15 litt. II 109 EiEcrmxAov(x"f)c;] 0 ex 
eorr. VII 117 d8EV<X(jEivcuMM II 121 rot~-A[T~1)c;]A2 eX(COrr. V II 124 x<Xt1] 
x ex corr. V 
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ausgezeichneten Oberhirten dort vollzogen werden. Dieser Zustand, 
wie er von alters her, wie dargetan, Brauch war, soll für immer 
bewahrt werden, daß nämlich ihre heiligsten Bistümer zu einem 
einzigen Metropoliten gehören. 

Zu diesem Zwecke nämlich ist auch der vorliegende Chrysobul
los Logos meiner Majestät erlassen und der Partei der besagten 
heiligsten Metropolis von Kiev zur diesbezüglichen Sicherung ge
währt worden, expediert im Monat August der jetzt laufenden 
fünfzehnten Indiktion des Jahres 6855, den auch unsere fromme 
und von Gott eingesetzte Majestät unterzeichnet hat". 

Analog hat auch unsere Bescheidenheit, wie nötig, in gemeinsa
mem Entschluß mit der um uns versammelten Synode der heilig
sten Oberhirten von Herakleia, von Thessalonike, von Kyzikos, von 
Philadelpheia, von Sebasteia, von Pontoherakleia, von Prusa, von 
Mitylene, von Ainos, von SugdaYa, von Gotthia, von Bizye, von 
Kalliupolis und von Garella, der heiligsten Metropolis von Kiev 
deren besagte Bistümer vollständig zurückerstatten lassen, (näm
lich) Galitza, Vladimir, Cholmin, Peremisthlin, Lutzikon und Turo
bon; sie sollen ihr ( = der Metropolis von Kiev) so wie früher für alle 
Zukunft ständig unterstehen. Als Metropoliten und Ranghöchsten 
von ihnen sollen die gottgeliebtesten Bischöfe dort den von Kiev 
anPrlu'mwn uncl sie sollen ihm g('horelwn wie von Anfang an. \Yir 
erklären die vor kurzem in der Zeit der Wirren von unserem Vorgän
ger im Patriarchenamt erlassene Synodalpraxis für das (Bistum) 
von Galitza für nichtig und kommen mit der Synode überein, den 
damals ausgesprochenen kirchlichen Bann gegen die Bischöfe und 
die anderen, die dem (Bischof) von Galitza nicht gehorchen, zu 
lösen, da er ( = der Bann) widersinnig erfolgt ist. Deshalb also sollen 
diese aufgezählten heiligsten Bistümer wieder der Metropolis von 
Kiev unterstehen, und dieser Zustand soll auch von den heiligsten 
Patriarchen nach uns unverändert übernommen werden. Ist er doch 
alt, gerecht und birgt viel Vernünftiges in sich, nützt dem so großen 
Volk und besteht offenkundig wegen des innenpolitischen Friedens 
und der Eintracht. So sollen auch der nunmehrige heiligste Metro
polit von Kiev, (der) Hypertimos und Exarchos von ganz Rußland, 
(der) im Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer 
Bescheidenheit, sowie die nachfolgenden heiligsten Oberhirten die
ser Kirche dort ohne weitere Einwände das tun, was ihnen kano
nisch zusteht. 

32 
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, Erd TOtJ'i:'(}l yap XIXl ~ mxpoÜcriX ~[LETEPIX XIXl cruvoo~x~ rcpäi;~c; zyE:ve:TO 
, , ~'a. - , - ~ ' a. , , ' ,, K 'ß 

XIX~ E7tEoOv'IJ 7~) [LEpE~ 7Yjc; o~IXA"I]CfhrE~O"'I)c; 1XY~W1'1X7'1)c; [L'I)7p07t0AEWc; UYE OIJ 

dt:; o~IX~wvl~oucriXv ,~v &crrpa"'Ae:~IXv. 

l:J.i /Vfqvi CJE7rTEß[!Üp lviJcxruvvor; 7r[!OJTY)r; f. 

171 

Isidoros I. fordert den Metropoliten Theodoros von Galitza auf, nach 
Konstantinopel zu kommen, um sich vor der Synode gegen verschie
dene Anschuldigungen zu verteidigen. 

V 47, f.135'-' 
lVIM I 271 (Xr. 121) 
PG 152, 1292-1293 
DAR. Reg. 2292 

[L'IJVl O"ETITEßp[~ tvo~X't'CWVO<:; IX"~· (Z. 16) 
September (1347) 

(vgl. 7t1XpEyyUW[LE-9-1X [Z. 10]) 

ed. Pamjatniki drevne-russkago kanoniceskago prava I (Russkaja istoriceskaja 
biblioteka VI). St. Peterburg ~Hl08. Priloz., 39 (Nr. 8) (naeh MM) (im folgenden 
nicht herang!:zugcn) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Chrysobullon des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos) für die Metropolis 

von Kiev, (August 1347; Dö. Reg. 2925) (=vorangehende Nr.170, Insert 
Z. 31-106) (cre7tTov x.pucr6~ou/,)..ov: Z. 4) (vgl. aueh Nr. 167, erwähnte Ur
kunde e); Nr. 168, erwähnte Urkunde e); Nr. 169, erwähnte Urkunde d); 
Nr. 170, erwähnte Urkunde e) 

b) Synodalurkunde des Patriarehen (Isidoros I.) für die Metropolis von Kiev, 
(September 1347; DAR. Reg. 2291) (= vorangehende Nr.170) (cruvo/)~x~ 

7tpii~~~: Z. 5-6) (vgl. aueh Nr. 167, erwähnte Urkunde g); Nr. 168, er
wähnte Urkunde f); Nr. 169, erwähnte Urkunde e). 

t 'le:pwciX't'E [L'I)TporcoA'i.''t'IX fiXAALT~ 'IJ<:; XIXl tmEp't'C[LE, ay1X7t'I)Te XIX Ta 

Kupwv &oe:"Arpe T'/jt:; ~fl&v flE1'pL6''1J'ot:; xiXt cruAA.e:LToupyE:· xap~<:; e:'C'IJ xiXt 

dp~v'IJ rc1Xpa 0e:oü T(j cr'{j [e:p6''1J'~ · 
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Zu diesem Zweck nämlich wurde auch die vorliegende Synodal
praxis von uns erlassen und der genannten heiligsten Metropolis von 
Kie\' zur immerwährenden Sicherung ausgehändigt. 

lm Monat September der ersten Indiktion. 
H.H. 

171 

lnscriptio (1--2). 8alutatio (2-3). Die Bistümer Klein-Rußlands 
durch kaiserliche und synodale Entscheidung wieder der 1'11 etropolis 
von Kiev unterstellt (4-8). Notwendigkeit einer synodalen Unter
suchung von Anschuldigungen gegen den 1l1etropoliten ?Jon Galitza 
(9-10). Aufforderung an diesen Metropoliten, sich vor der Synode 
einzufinden (lü--14). Schlußgruß (15). Datierung (16). 

Heiligster Metropolit von Galitza und Hypertimos, im Herrn 
geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Beseheidenheit! Gnade 
und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 
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'Am) 't'OU &no'Au.&€vco.:; &pciw<:; O'E1t70U xpucroßou'A'Aou 't'OU XpiXcicrcOU 

;} XIXl &y(ou [LOU IX1Jc0Xpacopo<:; xd am) c'lj<:; ~[LE7Ep1X<:; XIXl O'UVOO~X'lj<:; 7tpa-

3- y II ' I ' ( ( I (/ ' , ' ' I ]. :) ,. i:;,EW<:; yvwp~crE~V [LEAAE~ XIX~ YJ ~Ep07YJ<:; crou, OO'OV E'(EVE't'O XIX~ IX1tOXIX7E0'7YJ 

x1Xl7te:pl 't'WV emcrxonwv c'lj<:; M~xp~<:; 'PwcriiX<:;, c1Xx.&€vco.:; {moxdcr.&!X~ na'A~v 
' ' ( I ..... ( I 'i. K 'ß IXU't'IX<:; W0'701tfJO't'EfJOV T!J IX'(~W't'IX't'YJ [L'YJ't'fJ01t0/\E~ U'(E OU. 

ile:pl OE c'lj<:; [e:p6cYJ70<:; crou 'Ccr.&~, w<:; eAIXA~.&YJO'IXV, &criX Ö'ljciX XIXl 
, '(lc , ' '1- - '): ' '1- ' • ' ' _(lc 10 EAIXAYJV'Y)O'IXV, IX~n1X[LIX71X cruvoo~XYJ<:; e:.."e:c!Xcre:w<:; oEO[LEVIX XIX~ 7t1Xpe:yyuw[L=-1X, 
( ,, ' "... \ ")_ I ß ) \ Q._' ( "' ( \ \ Q_ 1 

W<:; lXV E1t~0'7YJ<:; XIX~ XIX't'IX/\IX YJ<:; E~<:; 't''f)V XIXV' YJ[LIX<:; ~EfJIXV XIX~ 'IJ'E~IXV 

cruvooov, w<:; &v cruvoO~XW<:; e~E71Xcr.&€vcwv 't'WV 70WU7WV !Xtc~IX[La't'WV 

'(EVYJ't'IX~ XIXl tX7tOX1X(c1X)crcYJ, iScrov tXV O~IX'(VWO'-ltYJ XIXVOV~XW<:; O(XIXWV. eA-ltE 

o0v &n1Xp1X~7~cw<:;, [L"IJOEv une:p.&€[Le:vo.:;. 

1.'\ 'H xap~<:; 't'OU 0e:ou e:'CYJ [LE't'a c'lj<:; cr'lj<:; [e:p6cYJ70<:;. 

MrtPt acnußgtcp lvt5on:uiJ1!oc; a~;· f. 

13 chcox<Xcr-r{j V, cbtox<XTMT'ij coni. MM II 16 cre:7tTe:up(<p V 
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Aus dem jüngst expedierten verehrungswürdigen Chrysobull 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers und aus unserer Synodal
praxis wird Deine Heiligkeit Kenntnis erhalten, was bezüglich der 
Bistümer Klein-Rußlands erfolgte und geregelt wurde, (nämlich) 
von der Anordnung, daß sie wieder wie früher der heiligsten Metro
polis von Kiev unterstehen. 

Deine Heiligkeit betreffend wisse, daß Anschuldigungen ausge
sprochen wurden, wieviele eben ausgesprochen wurden, die der 
synodalen Untersuchung bedürfen. Somit fordern wir Dich auf, 
Dich einzufinden und vor unsere heilige und göttliche Synode zu 
treten, damit nach der synodalen Untersuchung solcher Anschuldi
gungen alles durchgeführt und geregelt werde, soweit es kanonisch 
als gerecht entschieden wurde. Komm also unabdingbar, ohne Ver
zug! 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit! 
Im Monat September der 1. Indiktion. 

H.H. 

172 172 

Metropolit Iakobos Kukunares von Monembasia beglückwünscht 
den Patriarchen Isidoros I. zu dessen Wahl. 

V 47, f. 135'. 
MM I 271-272 (Nr.122) 
PG 152, 1293 
(vgl. DAR. Reg. 2297) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September 1347-Mai 1348) 

a) Entscheidung des Kaisers (Ioannes VI. Kantakuzenos) (und der Synode), 
(Mai 1347; fehlt bei Dö. Reg.; DAR. Reg. 2273): Wahl des (Isidoros I.) zum 
Patriarchen von Konstantinopel (vgl. 7tpocrTOCT1J" ... TIJ" cr~" Ot\loc3f:3e:tze:\l 
clcyt6T1JTOC [Z. 14-15]; xe:xoc&txe:\1 [Z. 18]) (vgl. auch Nr. 156, erwähnte Ur
kunde d); Nr.167, erwähnte Urkunde d); Nr.168, erwähnte Urkunde d); 
Nr. 169, erwähnte Urkunde c). 

Registerführungsvermerk (1-2).lnscriptio (3). Demütige Fürbitte des 
.Metropoliten von M onembasia um Gesundheit des erwählten Patriar
chen (4-8). Lob des auf Versöhnung und Gerechtigkeit bedachten 
Kaiserö (9-17). Vom Heü·igen Geist inspiriert haben Kaiser und 
Synode den nunmehrigen Patriarchen erwählt, auf daß er die Kirche 
einige und die Gläubigen erleuchte (17-35). 
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t Ilavay(w"t"oC"rs t-J.OU oscrrro"t"a xa~ o~xout-J.EV(XE rra"t"p(apxa· 

Et xal ,ü zAa"t""t"ov !'mo "t"ou xpd"t""t"ovoc; suAoys~"t"a(, &"-"-' ouv oux 
'\:'> ""' ' I \ ' \ ~ 

;> &rro "t"OiJ rrpocr'l)xov"t"oc; rrpa"t""t"E(V ooxw [LO(, E( cpa(VO([L"f)V xa( au"t"oc; urrspsv-

"t"uyx&.vwv 0s('i) {mE:p "t"OÜ xal crwt-J.a"t"(Xwc; E:ppwcr&a( '~v cr~v &.y(o"t""f)"t"a· o,)x-
1 ~ I \ - ' I , AA -oüv s'i·r,c; [LO(, rravay(w"t"a"t"E oEO''lt(Ha, xcu crw[J.anxwc; uy(C((VWV E(c; rro wv 

wcpsAE(C(V xal ~[LWV au"t"WV &yaAAlamv. 

Il o"-Awv [LEV o,)v EO'"t"( I xal [LEYrXAWV "t"OV &p(cr"t"OV E:rra(VE:~v WJ"t"oxpa"t"opa, 

10 oux ~XW'"t"C( o' ev olc; "t"WV [J.EV rrpo"t"spwv hdvwv &rro[J.V"f)[LOVEUO'ac; scpav'Y], 
, ~, 'y' ...... ' ' ~ ! i. "" 'I i ' ' ' '

1 "'Ai ' ' .-
1 

r Z(p'l)V'l)V 0 Z(,(O'OU 'lt(XO'(V ZVE([LZ oC(y(AYj. C(AAC( "t"C( [J.ZV C( A ZXdVO(-, 
I I ~ \ ...., '' \ I i. i. i. I ~ II :,_\\1 AEYE(V xpswv, O(c; cppoV"t"(c; "t"(J.)V spywv "t"C( }{C(AA(O'"t"C( AOYO(c; c.yxw['-'\..V' 

E:rrafpz(V, E[LE o' &yacr&a( "t"WV &AAWV Q\JX ~HOV "t"OiJ crocpou ßacr(AEWc; ,-~v 
a{JVZO'(V, olc; rrpocr"t"tX"t"'I)V &p(O'"t"OV "t"~c; [L'YJ"t"poc; "t"WV SxXA"f)O'(WV "t"~V O'~V &va-

t: I I I ) I 

Ii\ OEOE(XE:V &.y(Orf"t"C( -~v &vw&ev uE:v 'I) "t"OU rravaywu 'ltVE:U[LC("t"Oc; xap(c; Z"t""l]-
' '-' ,...,. .. ) f J ' I ~\ "" t\ I \ I ,!_,!,I (" 

pe(, EXE(V. aV1JVU"t"a xa&arra~ OE(Xvucra, a rrpocr&sv rrep( "t"aU"t"'Y]c; <-'t'"fJC{)(~ov 
&v&pwrrov ~ o' E:v XE(pt Kupfou xapofa "t"OiJ ßacr(AEwc;, & "t"i}l rravayf<:p rrzpl 

"t"C(U"t"'l)c; SOOXZ( 7tVZU[LC("t"(, vüv xaAwc; zyvw xal fl rrpocrY)xs xexa&(XEV. oux-
...... ' ' '' ' ' ;.. "" ,... -~"'".. ..... ,'().r-,)){"'j/" y_ty,} "'tft;y-IJ..r 
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~~ Q._ Q_ / I \ ) I \ 

OE "t"~c; [J.Ey(cr"t"'l)c; "t"([LYJc; O'UV"f)OO[LE:va, O'U[LC{)'17'Eyyo[J.E:V0( "t"E XC(( C(7t0V"t"Ec; XC(( 

crut-J.cpwvouv,sc; "t"o~c; tzpo~c; &vopacr(, 'o~c; crzrr"t"o~c; t-J.OU oscrrro"t"a(c; xal 

&os:Acpo~c;, olc; rrspl "t"WJ"t""f)c; 'i}l xaAi}l ysyovz crut-J.cp&sy~acr&a( ßacr(Ad. & y&p 

rreol "t"WhYic; au"t"w "t"au"t"a xal "t"OU"t"o(c; .;, "t"OU rravayfou rrvEU[J.a"t"oc; E:vsrrvzucrs 
~ .. j ' ' •j -

2;) x&.p(c;' ouoE: y&p E:vY)v, oux E:vY)v O(acpwvz~v "t"OUc; "t"OÜ 'ltVEU[LC("t"Oc;, rrspt wv 
I ' ( ' ' '~ I G._ \ A' '0' E:o6xs( ,i}l rrveu[J.a"t"(, ·oux u1to "t"Ov t-J.Oowv xpurr"t"Ecr'17'a( "t"OV uxvov e oxE( 

,i}l rrvsut-J.a"t"( "t"OU"t"o AEAtXA'IJXE t-J.EV E:v '?i "t"OU ßacr(Aswc; xapof~, E:vsrrvzucrs 

4 Heb. 7, 7 I! 17 ef. Prov. 21, 1: MpiHtx ~M~AEW~ EV xc:~pt 8c:ou 26 
et 28 oux u1to -rov fL61lwv xp(m-rc:cr.&tx~ -rov Mxvov et bd T~~ 'Auxvltx~ -rc:.&~vtx~] ef. Mt. 5, 
15: :\Ie. 4, 21-22; Le. 8, 16-17 et 11,33 

1 Kouxouv<Xp-1) MM; post voeem Kouxouv<Xpou interpunetionem trium pune
torum et spatium ea. 6litt. exhibet V II 5 l>oxw in ras. V II 16 E:xc:'rv' <iv~vu-rOt] 
v· &v-ijvu in ras. V II 18 xc:xoc-3-'t)XEV V; xe:xoc~hxc:v seripsimus eum MM 

iVDvi 1 2n 212 Xr. 172 (September 1:347--Mai 1:148) 

(Brief) des Metropoliten von Monembasia, Iakobos 
Kukunares, an unseren hochheiligsten Herrn, den öku

menischen Patriarchen (Isidoros) 

Mein hochheiligster Herr und ökumenischer Patriarch! 
W t'nn auch das Niedrigere von dem Höheren gesegnet wird, 

glaube ich doch, nicht unpassend zu handeln, wenn ich den An
:-;ehein erweeken sollte, daß auch ich bei Gott für die körperliehe 
Gesundheit Deiner Heiligkeit Fürsprache einlege. Sei mir also kör
perlich gesund, hochheiligster Herr, zum Nutzen vieler und zu 
unserer eigenen Freude! 

Es gilt, den besten Kaiser wegen vieler großer Dinge zu loben, 
nicht zuletzt. sofern er sieh offenbar jener früheren Ereignisse erin
nerte, jedoch allen in gleicher Weise reichen Frieden schenkte. Aber 
das andere sollen jene aussprechen, deren Sorge es ist, die schönsten 
Taten in Enkomien zu preisen. Meine Sache aber ist es, nicht weni
ger als anderes die Vernunft des weisen Kaisers zu bewundern, 
womit er Deine Heiligkeit als besten Vorsteher der Mutter der 
Kirchen eingesetzt hat. Die Gnade des hochheiligen Geistes hat sie 
( = Deine Heiligkeit) von oben beschützt und mit einemmal als 
vergeblich erwiesen, was Menschen zuvor über sie beschlossen hat
ten_ Dn,.; Herz d(',.; lCli:-;('r:-;, da,.; iu der Hand dc:-; Henuliegt, hat jetzt 
richtig erkannt, was der hochheilige Geist über sie ( = Deine Heilig
keit) dachte, und hat sie geziemend inthronisiert. So loben wir den 
besten Kaiser wegen seines richtigen Beschlusses und bekennen uns 
dafür seiner gotterfüllten Majestät gegenüber zu reichstem Dank. 
Mit dieser ( = Deiner Heiligkeit) freuen wir uns über die höchste 
Ehre und vereinigen uns auch in der Abwesenheit übereinstimmend 
mit den heiligen Männern, meinen ehrwürdigen Herren und Brü
dern, die über diese ( = Deine Heiligkeit) mit dem guten Kaiser einig 
geworden sind. Was nämlich die Gnade des hochheiligen Geistes 
ihm über sie (einhauchte), das hauchte sie auch ihnen ein; denn es 
war wirklich unmöglich, daß die Männer des Geistes darüber ande
rer Meinung waren, was dem (Heiligen) Geist (als richtig) erschien. 
Dem (Heiligen) Geist erschien es nicht richtig, das Licht unter den 
Scheffel zu stellen, und das sprach er im Herzen des Kaisers und 
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I>' - ' - ''" '~-' ' ' ~;;l·c; 'uxviNc; ~~C'-YivN', XN) ~bCl~·~N·, wcr-re: oz TOte; ClUTOlJ --··-, C:OEt 0 E1t~ ~ II 1\ t.V.. ~ ... 'tJ.I v...l.t Ul.t. ...... '1.7~;.-t. ~IJ\,!,o 

7tXc; &mb>wv xrx-rrxcpw-r(~e:~v yuxac;. 

' I>' "';.,' ' 
;l() Ü•JXOUV e:'CY)c; 7tcXV"t'IXt; XIX71XcpWT(~wv, 7t1XVIX"(~WTIXTE OEG7t0TIX, O"(O~c; EUcrE-

~drxc; xrxl. a~xawcruvY)c;, niicrrxv (J.EV cprxuAY)V ep~v -r-fic; TOU Ele:ou EXXAY)cr(rxc; 
tX7tOO~WXWV, dA~Xp~v-Yj o' tXVTE~GcX"(WV dp~VY)V xrxt &y~rxG(J.OV, ('0v XOPY)"(Oc; 

t I Q._ "" ' 1 I 

scrT~'I 0 0e:6c;, o~tX >OU rxuTOU E:yxe:AEUO(J.Evoc; rxywu (J.IXvY)TOU xrx~ rxnocrTO-
Aou· <<dp~VY)V O~WXETE xrxl. TOV &y~rxcr(J.OV, oi3 xwpl.c; ouodc; oye:TIX~ TOV 

:l.'i Ele:6v•> t. II 

il2-33 Zuv xovr;!6~ scnw o t·h6~J ef. e. g. Clem. Alex., Strom. VI 5, 42, l (Il 
452, 21 -22 STAHL!:"\-FHCCIITEL) II il4 !35 Heb. 12, 14 

28 w)-rou V; octr:-ou scripsimus cum MM J -rd}e:f:'voct V; -re.&-Yjvoct scripsimus cum 

MM II 3:3 sa-r< &eo~ MM II 34 ö~e:-re: MM 

173 

Isidoros I. entscheidet einen Erbschaftsstreit über Mitgiftvermögen 
zwischen der Partei des Protokynegos N. Halyates und der Partei des 

Nikephoros Archon. 

V 47, f.1361' V 

MM I 272--274 (Nr. 123) 
DAR. Reg. 2296 

(J.Y)VL (J.IX.~<.p ~vo~x-r~wvoc; rxTJ'' (Z. 58) 
Mai (1348) 

ypcX(J.(J.IX (Z. 56) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) ypoq.qJ.oc des Patriarchen Athanasios (I.), (unbekannten Datums; fehlt bei 

LAUR. Reg.): Die Schwäger des N. Halyates sollen zwei Drittel der Mitgift 
ihrer verstorbenen Schwester erhalten (yp&:~~oc ... Jtoc-rptocpztx6v: Z. 10) (vgl. 
auch mx-rptotpztx<X yp&:~~oc-rot [Z. 33-34]) 

b) yp&:~fl.OC des Patriarchen (loannes XIV. Kalekas), (unbekannten Datums; 
DAR. Reg. 2195): Die Schwäger des N. Halyates haben keinerlei Anspruch 
auf die Mitgift ihrer verstorbenen Schwester (yp&:~~oc ... cruvoatx'ij~ xplaewc; 
TE xocl atocyvwcre:wc;: Z. 15---16; cruvo8tx~ .•. 8t&:yvwmc;: Z. 48) (vgl. auch Jtot

•ptotpztx<X yp&:~~OCTot (Z. 33-34]) 

illilf I 272 Nr. 172---173 (September J:3.i7---:Vlai I:l48) 50i) 

hauchte es den Seinen ein: Sie ( = Deine Heiligkeit) mußte auf den 
Leuchter gesetzt werden, und das ist geschehen, so daß sie die 
Seelen aller erleuehten kann. 

Mögest Du also alle erleuchten, hochheiligster Herr, mit -Worten 
der Frömmigkeit und Gereehtigkeit, allen üblen Streit aus der 
Kirehe vertreiben, dafür vielmehr reinen Frieden und Heiligung 
einführen, die Gott verleiht, der dureh seinen heiligen Sehüler und 
Apostel befiehlt: "Strebt naeh Frieden und Heiligung, ohne die 
niemand Gott sehauen wird". 

H.H. 

173 

Vorbringen der klagenden Partei des N ikephoros Archon, gebildet aus 
den Geschwisterkindern der verstorbenen Frau des N. Halyates, gegen 
die Partei des N. Halyates (1-13). Einlassung der beklagten Partei 
(14). Verteidigung der beklagten Partei (15-32). Resume des Streit
standes durch das Gericht (33-36). Entscheidung des Gerichts (36 bis 
42). Androhung von Sanktionen gegen die klagende Parteifür den Fall 
nochmaliger Antragstellung (43-48). Einräumung der vollen Ver
fügungsfreiheiL bezüglich offenbar streitverfangener Häuser in Kon
stantinopel zugunsten der beklagten Partei ( 49--55). A usstellungsver
merk und Datierung (56--58). 

Nach dem Tode des Nikephoros Archon, seiner Tochter, der Ehefrau des N. Halya
tes, und der Kinder aus dieser Ehe verlangen die Brüder der verstorbenen Ehefrau 
die Mitgift ihrer Schwester von N. Halyates heraus. Sie stützen sich auf eine 
Entscheidung des Patriarchen Athanasios (1303-1310), nach welcher den Brü
dern .z':ei "?ritte~ der Mitgift zugesprochen worden seien. Die beklagte Partei 
verte1d1gt SJCh m1t dem Hinweis, daß der Patriarch Ioannes XIV. den Brüdern 

33 
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<') Xovellt' (dc"s Kaisers Andronikos TL Palaiologos). (:\lai 1!{0(i: Dö. Reg. 
~:Wii: ZEPJ I ii:{;{ ii:3G: vgL aueh das Psephisma des Patriar<'hen Athana
sios L \'Om Oktober 1:304: LH'R. Reg. W07) (vwpx: Z. I H und :21) 

d) J'~ntsclwidung der xod}r,i,txr,t xp(mt: \Viderruf dt>s Urteils e) zugunsten der 
Partei de:,; X. Halyates (s7i:vx syypX1f>O~ 8(XalW<n~: Z. :2!3---:24: crsxps7tx'lj 8tx-

Y'I(üO't~: Z. 48) 
e) Kontumazialurteil der xx&oAtxol. xpt7Xt zugunsten der Sc·hwäger des X. Ha-

lyates (ypX!J-(J.IX 7'(,~ cpuyo8(xtac;: Z. :2Fi. :31. 4ii) T 
f) Quittungen Uber die \' erwaltung der GUter der Seinviiger des I\. Halyates 

(hcr,8st~E(~: Z. :2R--2H und :37). 

! :;'";'! .!..I T·'r' r - .. ~,-;, -"'(~)· -r;'l .... ,:,ur;') "-'1J'i:t...'%(J.- -r..~::J 7:,:)(!)'"';f;/(.1J'Ff,"/()~ -:-r;G ~.\),'j&--:-r;'J 
() ' i.,r .. J ... J~'"\"" .. Ir~\ I"~~., .. \ l 

exdvou, ·~c; &uyoc•poc; TOU "ApzovToc; xup N ~KI]cp6pou, E7t~ 7t()(W~ TOV ß(ov 
) 1 ~ \ ,..... I~ ') I t ) I ) I~ ') 

()(7tOAmOUCHJ<;, dTOC XOC~ TWV 7tOCWWV TEAEUTIJO'OCVTWV 1 0~ EXEWIJ<; OCUTOCOEACj)O~-
cp&cZcrOCVTE<; y&p ot yovr::~c; xoct ()(IJTOt •0 XPEWV EAE~Toupy'l)crOCV - a~' oz"Aou 

ii ne:pt TWV ·~c; npo~xoc; npocy[LcZTWV eyE:voVTO •0 otxd<p I yoc[Lßp0, •0 O'I]AW
&svT~ npwToxuvr,y0, xoc~ &ve:"A&ßovTo fLEV, Öcroc o~Toc xoc~ &ve:"A&ßono, enE:
xe:~voc O'I]Aov6T~ xoc~ T~c; TOU Tp(Tou nocr6n)Toc;. z~ &v&p&mwv oE: xoc~ 

1 ~\ ....., ) ~/ ) 1 I ( ....,~ ) "" I TOUTWV 0'1] TWV ()('JTOCOEAI-flWV EXEW'I]<; YEVOfLEVWV 0~ 7tOCWEt; OCUTWV XEX~V'I]XOCm 
\ ) I \ ( I Q._ , \ ......, Cl' t ...., t "" \ Q_ I I 0 

xoc~ ocpnwc; T'I]V unove:m v E7t~ T'l)c; xocv "1][-LOCt; ~e:pocc; xoc~ ve:~occ; cruvo ou, 
10 yp&[L[LOC npoTdVOCVTEc; 7tOCTp~ocpx~xov TOU xup 'A&ocvoccr(ou a~xoccouv{ Toc;} 

&voc"Aoc~e:~v ,o,)c; ocuTwv yove:~c; ,,x Ö[fLo~poc ·~c; npo~xoc; xoc~ [xocvonm'l)-
- Y _ , 1 I > 'I> ' ' '~>' '1 m~ ' A ß -&YJVOCL, -"YjTOUVTEt; TYJV TOUTWV 7t0Q'OTY)TOC 1 E7tEWY) OUOEV E't"uOCO'OCV OCVOC ()( E~V 

xoc~ [xocvonO~'I]&~voc~ TOCUTOC Ex.r::'i.'vo~. 

3 7<:Ae:ucr&v,wv V; T<:Azun;cr&nwv scripsimus cum MM 
JLM 10 iltxawÜ'JTO<; V, MM 

:\IM I 272---:27:~ :>07 

iibt>rhaupt h'itwn Anspruch zuerkannt habe. \\'eiü·rs vPrwPispn siP auf Pin l'rteil 
der x:x&r,/,(xr,l xp(7ai. weldws ein Kontumazialurteil desselben Geri('hts gegt~n
standslos gt'l!Hteht hatte. Das alte l'rtPil hatte wohl c!Pn Briidern ein Drittt>l zuge
spnH·hen. Die Kläger dUrften in AusnUtzung dieses Urtt>ils Pigenmiiehtig mehr als 
dieses Drittel in Besitz genommen haben. Die neuerliche Enüwlwidung hat offen
bar die Restituierung des zuviel Erlangten angeordnet. Die von den Parteien 
\'orgelegten Entscheidungen erfolgten wohl alle aufgnmd der :'\ovelle Andronik<m' 
TI. von .Jahre t:W6. f.iie din'rgierten wohl deshalb, weil diP GPriehte zu unterschied
liehen Annahmen gekommen waren. welche PartPi die (J.V"IJ(J.Ocruva vorgenommen 
hatte. DiP Frage, ob die BrUd~)r Pinen Anteil an dt'r dos ihrer Schwester haben 
sollten. i,;t davon abhängig, ob von ihren Eltern noch ein Teil lebtt•, als das letzte 
Kind der vorverstorbenen Ehefrau verstarb. Dies scheinen alle Gerichte mit Aus
nahme des Patriarchen Ioannes XIV. angenommen zu haben. Die Entscheidung 
Isidoros · vermeidet weitgehend rechtliehe Überlegungen und beruft si('h statt des~ 
SP!l auf einen billigen :VIittelweg. Dennoeh hat das erteil im wesentliehen die 
Xovelle Andronikos' II. vollzogen. Ein Drittel der Mitgift. welehe zunächst die 
Kinder erbtPn. ist nach deren Tod an die Erben des Xikephoros Arc·hon restituiert 
worden. die re;;tlichen zwei Drittel verbleiben dem Ehemann als Erben seiner 
Kinder (ein Drittel) und als Au;;fiihrenden der vv·~v6cruva (ein Drittel), wie das 
lTrteil au;;drüeklich festhält. Sollten die Kläger erneut AnsprUche geltend machen, 
so mUßten sie alles restituieren, was sie Uber das Drittel hinau;; in Besitz genommen 
hatteiL \Veiters wird entschieden, daß der beklagten Partei volle Verfügungsfrei
heit iiber die Bestandteile ihres Mitgiftanteiles zukomme. 

Di(' Fmu, \\('khc in erster Ehe mit dem (nuHHWhr) \erstorlwnen 
Protokynegos Halyates verheiratet war, die Tochter des Nikepho
ros Archon, war unter Hinterlassung von Kindern gestorben. Als 
hierauf auch die Kinder gestorben waren, belästigten die Brüder der 
Verstorbenen auch die Eltern selbst waren schon zuvor verstor
ben -- den eigenen Schwager, den erwähnten Protokynegos, der 
Mitgiftsachen wegen. Sie erhielten dann zurück, was sie eben erhiel
ten. nämlieh mehr als die (gebührende) Menge des Drittels. Nach
dem auch diese Brüder der Verstorbenen nicht mehr unter den 
Lebenden weilten, machten die Kinder dieser Leute jüngst den Fall 
vor unserer heiligen und göttlichen Synode anhängig. Sie legten ein 
patriarchales Schreiben des Herrn Athanasios vor, welches ihren 
Eltern das Recht einräumte, zwei Drittel der Mitgift zurückzuerhal
ten und (in ihren Ansprüchen) befriedigt zu werden. (Nun) forderten 
sie die jenen (zustehende) Summe, weil jene bislang nichts zurücker
halten hätten und bezüglich dieser (zwei Drittel) unbefriedigt seien. 

33* 
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To [J.Epoc; [J.EVTO( Tou npur-roxuv'Y)you xat who T(i) O(xacrT'Y)pi~ napov 
ti> xal T6:Jv dp1J[J.EVWV &xouov ypa[J.[J.~X xal auTo npozTE(VE: cruvoo(x~c; xpicre:wc; 

Te: xat O(ayvwcre:wc; Tou naTp(apxe:ucravToc; npo 'l)[J.wv, O(ayope:uov [J.'YJOEv " 
oixawv EXE:(V TOUc; iXUTiXOEAcpouc; Aaßdv Tt &no TWV '"t'OWUTWV 7tp0(}(~
[J.iXLWV npay[J.aTwv, oike: &no ·~c; &xp(ßdac; Twv cp(Ae:ucre:ßwv v6[J.WV oihe: 
&no ·~c; ve:apiic;, wc; TWV [J.EV TOV nzp(AZ(cp&zna TWV yovzwv OLXiXWUV'"t'WV 

20 E:nl TfJ xi-1Jpovo[J.l~ auTwv, ehe: [J.E:Ta &ava•ov Tou na•poc; ~ T~c; [J.'YJ•poc; 
xal o[ E:~ auTwv nal:'oe:c; TE:AE:UT~croucr(, T~c; ve:apiic; OE ,(t TpiTa [.L6va npoc; 
[J.6vouc; napane:[J.noucr'Y)c; Touc; yove:l:'c; TOU &no(XO[J.Evou na(06c;, 'l)vixa xat 

t f I \ ß' I ~\ \ ( I '' 0( i::yyoVO( TE:AE:UT'Y)GOU(J( '"t'OV wv· 7tpOE:TE:(VE: oE XIX( ETEpav zyypacpov 
o~xaiwcr(V TWV xa&oA(XWV xp(TWV, xa'"t'~XY'Y)cp(~O[J.EV'Y)V [J.EV TOU npoye:yov6•oc; 

2ii Tol:'c; Tou ''Apxovcoc; ypa[J.[J.~X'"t'oc; •~c; cpuyoo(xiac;, O(Xawucrav OE TO [J.Epoc; 
ToiJ npwToxuv'Y)you dc; nav•a TE Ta npo(x<;>a au•ou npay[J.aTa xat dc; •o 
&nooo&~va( w)T(}> Ta &cpa(pz&zna napa Twv 'Apx6vcwv E:x Twv XT'YJ[J.a•wv 

,.., ..... ' ~~ \ I ~\ I \ ) TOU 7tpW'"t'OXUV1JYOU E:(GOoY)[J.iXTiX. npoc; TOU'"t'OLc; oE 7tpOEXO[J.~GE XIX( iXTI:O-

ozi~z(c; '"t'WV Em'"t'p6nwv TWV yuviX(XiXOEAcpwv TOU npW'"t'OXUV1JYOU, xat &vzcpliv'Y) 
ao EVTEU&zv, wc; &vzMßovco xat [xavono~~&'Y)GiXV Tfl '"t'pLTiX T~c; &[1-cp([J.tXXOU 

npo(x6c;, lhe: TO T~c; cpuyoo(xiac; ypa[J.[J.~X ,&,v xa&oA~xwv xp(TWv E:yevz•o 

npoc; auTouc;. 

ToU't'cuv oÜ"t'(!J 7to:p' &.(-Lcpo--r€pwv ArxA1)&E:v1"wv x.cxt TWv 7trxTpLcxpx.LxWv 
ypa[J.[J.tX'"t'WV O(iXcpWVOUV'"t'WV npoc; liAA1JAiX, '"t'OU [J.EV E:voc; Touc; TOU ''Apxonoc; Ta 

aö oi[J.o(pa O(xawuvToc;, &aTepou oE [J.'YJO' O'"t'(ouv 1-aßzl:'v au•ouc; napaxwpouv•oc;, 
[J.EGY)V 1) [J.ETpLOT'Y)c; 'lj[J.WV xwp~cracra, E:ndnzp z0pzv &no TWV E[J.cpiXV(G&E(GWV 

1361' &nood~zwv II napa TOU [J.Epouc; TOU npW'"t'OXUVYJYOU, wc; &vz/-lißono o[ '"t'OU 
"ApxovToc; xat Tou •piTou E:nexzwa, E:oLxaiwcrz [J.EV au•ouc; dc; ·~v 
TmauT'YJV TPLT'YJV [J.Epioa, oLeyvw OE &ve:v6XA1J'"t'OV E:~ au•wv nan&.nacr(v 

40 ocpdAE(V [J.EVE(V '"t'OUAomou xat TO TOU 7tpWTOXUV1JYOU [J.Epoc; xat dc; '1'0 
oi[J.oLpov I O(a Tac; dpYJ[J.Evac; &1-1-ac; aL'"t'iac; xat Ön nap' E:xdvou yeyovzv 
1) z~oooc; ·~c; X1Jodac; xat TWV [J.VYJ[J.Ocruvwv ~c; yuva(xoc; xat '"t'WV naLOtwv. x&v 
[J.EV Ecp'Y)cruxlicrwmv o[ '"t'OU ''Apxov•oc;, zi) &v zxoL, d o' oi:iv, &v.Lcr'"t'peyoum 

21 -rph·<X in ras. V 30 -.& -rpk<X] -.1: -rpl-r<X V;-.& scripsimus cum MM 
35 {h-ripou--(moüv in ras. V II 40 x<Xt -ro in ras. V 

MM l 27/J-27 4 Nr. 17:3 (Mai 1:148) 50!) 

Die Partei des Protokynegos war auch selbst vor Gericht anwe
send, hörte das Vorbringen und legte auch selbst eine Urkunde eines 
synodalen Urteils und einer Entscheidung unseres Vorgängers im 
Patriarchat vor. Sie sagte aus, daß die Brüder weder nach der 
Strenge der die Frömmigkeit liebenden Gesetze noch nach der No
velle irgendein Recht hätten, etwas von diesen Mitgiftsachen zu 
erhalten. Einerseits (nämlich) räumten diese Gesetze dem am Leben 
gebliebenen Elternteil ein Recht an der Erbschaft nach seinen 
(Kindern) ein, sollten nach dem Tod des Vaters oder der Mutter 
auch deren Kinder sterben. Andererseits weise die Novelle nur ein 
Drittel allein den Eltern des verstorbenen Kindes zu, sobald auch 
die Enkel gestorben seien. Sie ( = die Partei des Protokynegos) legte 
auch eine andere schriftliehe Entscheidung, (nämlich) der xa&o/-(xol 
xpL'"t'aL, vor, welche das zuvor zugunsten der Partei des Archon 
urkundlich ergangene KontumazialurtPil aufhob. Sie räumte hinge
gen der Partei des Protokynegos das }{echt auf alle ihre Mitgift
sachen ein sowie darauf, daß ihr die Einkünfte aus den Grundstücken 
des Protokynegos zurückerstattet würden, die ihr ( = der Partei des 
Protokynegos) von der Partei des Archon entzogen worden waren. 
Überdies brachte sie auch Quittungen der Geschäftsführer der Brü
der der Frau des Protokynegos bei. Daraus erwies sich, daß sie ein 
Drittel der umstrittenen ~Titgift zurückerhalten hatteil und Lcfrie
digt worden waren, als die Urkunde über das Kontumazialurteil der 
xa&o/-(xot xp('"t'iXL an sie ergangen war. 

Nachdem so von beiden Seiten solche Ausführungen gemacht 
worden waren und da auch die patriarchalen Urkunden nicht mit
einander übereinstimmten, indem die eine der Partei des Archon an 
zwei Drittel ein Recht einräumte, die andere hingegen nicht gestat
tete, daß sie auch nur das Geringste erhalte, beschritt unsere Be
scheidenheit einen Mittelweg. Da sie ja doch aus den seitens der 
Partei des Protokynegos vorgewiesenen Quittungen ersah, daß die 
Partei des Archon sogar etwas über das Drittel hinaus erhalten 
hatte, erkannte sie ihr an diesem Drittel das Recht zu, entschied 
aber, daß auch die Partei des Protokynegos durch diese (Partei des 
Archon) hinsichtlich der zwei Drittel fortan völlig unbehelligt blei
ben solle. Dies sei aus den anderen besagten Gründen geboten sowie 
deshalb, weil von jenem ( = dem Protokynegos) die Kosten für 
Bestattung und Totengedenken für die Frau und für die Kinder 
getragen worden waren. Wenn die Partei des Archon sich ruhig 
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c('i') p.spE~ 7ou rrp(07oxuv'Y)you xcxl ocrcx cp-lM.crcxvTEc; &cpdAovTo GcrTEpov E:x -r&v 
~;; XT"fJfL:XTwv xcxl o~X'Y)fL:X7wv WJ7ou, ~v[xcx -ro T'ljc; cpuyoo~x[cxc; yp:Xp.p.cx Twv xcx.&

oA~x&v xp~TW'I ysyovE XCX.T 1 IXUTOU 0~ TOU rrpwTOXUV'YJYOU, xcx.&wc; eo~xcx~w.&'Y) 
&rrüAcxßE~v -rcxu7cx 7o p.spoc; -rou rrpwToxuv'Y)you rrcxpa Twv 'Apx6v-rwv zv TE 

TTJ G'J'IOO~XTJ xcxl GEXpEc~X"{j O~cxyvwcrE~. 

''Ev.&sv 70~ xcxl Z~E~ errcxodcxc; TO p.spoc; TOIJ rrpwTOXIJV'Y)YOU Em TE 
;)0 70~c; rrpocroumv IXUT(}> O~X~fLIXG~V ev-roc; c'ljc; itEocpuAaX701J 1 itc:ooo~aGTOIJ 

xcxl .&Eop.EycxAuv-rou Kwvcr-rcxvT~vourr6AEwc; xcxl To~c; aAAo~c; &rrcxm o~cxrrp:X7-
<:> - " ' ' ' - (), ';. \ - (), ;. I ';.;. 

7EG1TIX~ 7tiXV 1 OGOV EGT~V IXUT4-J XIXTIXt-'01JA'Y)mV' XIX~ T4-J t-'OIJAOfLEV4-J GUVIXAAIXYfLIX 
rrm~crcxcr.&cx~ errl To~c; TOWUTmc;, EhE XCXTa A6yov rrp:XcrEwc;, EhE xcx.&E7Epov
O~T~VIX Tp6rrov, E~SGTIX~ &xwMTwc; rrmdv IXUT6, [J.'Y)OEVOc; TWV TOU (J.Spouc; 

55 TWV 'Apx6vTWV ocpdAov-roc; e[J.7t00WV yEvscr.&cx~ IXUT(}> TOUTOIJ EVEXIX. 

'Errl TOU74-J yap eyevETO xcxl TO rrcxpov yp:X[J.[J.IX -r'ljc; ~[.LW V [J.ETp~67'Y)TOc; 
xcxl errE06.&'Y) Ti}> [J.EpE~ TOU rrpW70XUV'YJYOU dc; &crcpaAE~IXV. 

52 xo::-rcx.fjo6A:r;(n'J.] xo::-rc:x. in raR. \r 
tura caret in V 

58 dimidia parsinferior f. 136'" scrip-

174 

Isidoros I. beauftragt den Metropoliten von Bizye, in Anwesenheit 
des btl. 't'OÜ aexpe't'ou der Großen Kirche, Georgios Perdikes, die 
Meßfeier zu vollziehen. 

V 47, f.137' 
lVIM I 284-285 (Nr. 127) 
PO 152, 1294-1295 
DAR. Reg. 2305 

[J.'Y)Vl OExEßp[4-J tvo~xT~wvoc; w~· (Z. 25) 
Dezember (1348) 

(vgl. rrcxpcxO'Y)AO~ [Z. 15 und 19]) 

iV!J!l l :27 4 X r. 17:~- 17 4 (:\Iai- Dezember I a-±8) 5ll 

verhält, ~,;o ~,;oll es gut sein, wenn aber nicht, wird sie der Partei des 
Protokynegos alles zuri.ickzahlen, was sie dann später aus dessen 
Landbesitz und Häusern weggeschafft hat, als die Grkunde i.iber das 
Kontumazialurteil der xcx.&oA~xol xp~Tcx[ gegen diesen Protokynegos 
ergangen war. In gleicher vVeise war ja auch der Partei des Protoky
negos in der Entscheidung der Synode und der des Sekret(m das 
Recht eingeräumt worden, dies von der Partei des Archon zuri.ick
zuerhalten. 

Daher wird die Partei des Protokynegos auch die Erlaubnis 
haben, i.iber die ihr gehörenden Häuser innerhalb des gottgesehütz
ten, gottgepriesenen und von Gott erhöhten Konstantinopel und 
auch i.iber alle anderen alles zu verfUgen, was ihrem Willen ent
spricht. Sollte sie in Hinblick auf diese einen Vertrag schließen 
wollen -sei es in Form eines Verkaufs, sei es auf irgendeine andere 
vVeise -,so soll es ihr freistehen, das ungehindert zu tun. Die Partei 
der Archontes darf sie aus diesem Grund nicht behindern. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit erlassen und der Partei des Protokynegos 
zur Sicherung ausgehändigt. 

Im Monat Mai der 1. Indiktion. 
P.P. 

174 

lnscriptio (l-2). Salutatio (2-3). Bisher korrektes, weisungsgemä
ßes V erhalten des Metropoliten von Bizye ( 4-11). Aufforderung an 
ihn, nunmehrige anderslautende Gerüchte durch Vollzug der M eßfeier 
zu widerlegen, und zwar vor dem Beauftragten des Patriarchen, (Geor
gios) Perdikes (11-22). Anordnung, andernfalls zur Klärung des 
Falles nach Konstantinopel zu kommen (22-24). Datierung (25). 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des :Vfetropoliten von Bizye an den Patriarchen (Isidoros I.), 

überbracht durch den Abt des Klosters des Heiligen Stephanos und durch 
Nikolaos Monembasiotes. otxE~o~ des Kaisers (Ioannes V. Palaiologos) (vgl. 
eyptX<jiE [Z. 6]). 

t 'I I ... - B '(I ' I , ' ' Kl e::pWTI)(TE: f.l.'l)Tp01t0A~TI)( L-"U'l)c;, U1tE:pT~f.l.E, I)(YI)(1t'l)TE: XI)(TI)( UpWV 
&.~e:J...cpz --r~c; ~f.LW\1 f.LETpLOT'l)TOc; XI)(~ cruAJ...e::~--roupye· XtXpLc; e::'{'l) XI)(~ dpf,v'l) 7tl)(pa 

Ge::ou 'TI crTI ie::p6--r'l)--r~ · 
Ü[~e::v ~ ie::p6T'l)c; crou --r-Yjv tX1tO ~c; ~f.LW\1 [.LE--rp~oT'l)TOc; tmzp w.J~c; 1t\IEU[.LI)(-

5 nx~v cr--ropy~v XI)(~ ~~a&e::cr~v, XI)(~ 07tWc; ßouAE:TI)(~ XI)(~ tX1tO~EXETI)(~ T~\1 cr~v 

(JU(JTI)(crL\1 XI)(~ wcpeAE:LI)(\1. itypl)(ye:: f.l.E\1 oi5v XI)(~ E~'l)AOTIOL'l)crE:\1 I)(IJTTI 7tpooJ...[you 
f.l.E:Ta --rou TLf.l.~w--ra--rou xl)(&'l)youf.LEVou --r~c; cre::ßl)(cr[.LLI)(c; f.LOv~c; --rou &yiou 
7tpw--rof.L&p--rupoc; XI)(~ &.pxL~~I)(x6vou L:--re::cpavou XI)(~ f.LE--ra --rou otxdou --r<J> 
xpo:--ricr--rc.p XI)(~ &yic.p f.LOU I)(UTOxpa--ropL, xup N ~xoJ...aou TOU MoVEf.Lßl)(crLWTOU, 

10 XI)(~ E~e::~i;l)(c; ~~· I)(UTW\1, OT~ cr--repye::~c; XI)(~ Ef.Lf.LE\IE~c;, dc; Q(J0\1 ho:i;l)(c; E1t~ TOU 
xpo:--rLcrTou XI)(~ ay[ou f.LOU I)(UToxpa--ropoc;. &.p--r[wc; ~E tX\I'l)VEX-3-'l) TTI ~f.l.W\1 

f.LETP~OT'l)TL, Ö--r~ AEYOVTI)(~ 7tl)(pa crou nva E\11)(\ITLI)( XI)(~ &.vev~EXTI)(, Xl)(&wc; o[ 
) I ) "" \ ß ß I ) I \ ) Q.._ I \ ) I 0:\IE:VEYXO\ITE:c; ~crxupwc; XI)(L E: I)(~Wc; 1)(\l'l)VEYXI)(\1' XI)(~ E\1 vi)(Uf.l.O:T~ f.l.E\1 E1tO~'l)-

' I \ I ( I ( ..... ' \ ~' \ i.' ~'}: (JI)(TO Tl)( 1tE:p~ TOUTOU 'l) f.LETpWT'l)c; 'l)f.l.W\1, OU f.l.'l)\1 OE XI)(~ TEAEWc; 1tl)(pEoE_"I)(TO. 

15 ß~o:--rou--ro XI)(~ 7tl)(pl)(~'l)Ao'i' T'{j le:p6--r'l)TL crou ~ f.LETp~6T'l)c; ~f.LWV, L\11)( h--re:J...e-
crnc; T~\1 &do:v [.LU(JTI)(YWYLI)(\1 ~~a AE~--roupy(l)(c; Ev 'TI crTI ExXA'l)(JL~ XI)(~ J...ucrnc; 

"' ( ! I ' ~' '' ß'"''i. \ \ I ) I 7ti)(CJI)(\I uTioy~l)(\1. e:~ o ~crwc; 7tpo I)(""Yl --rov Xl)(~pov xe:~f.l.Epwv, E7t~--rpE7tE~ cro~ 

~ f.LE:Tp~6--r'l)c; ~f.LWV, 'Cvo: xpf.crn --r<J> 7tpocr+,xonL crXE1ttX(J[.LI)('t"L E1t~ ·~c; XEC[)I)(A~c;. 
tv' oi5v Mcrnc; --r~v --ro~I)(UT'l)\1 \moy(l)(v, 7tl)(pl)(~'l)AO'i' 'TI 1e:p6--r'l)TL crou ~ [.LE-

:W --rpLOT'l)c; ~f.LWV, L\11)( le:poupy+,crnc; Ef.1.7tpocr&e:v --rou &.7tocr--rl)(/-..ev--roc; E7t~ --rou--rc.p 
snwo--ra--rou s1t~ --rou cre:xphou --r~c; xo:&' ~f.LiX.c; &y~w--ra--r'l)c; --rov Ge:ou Me:
ya'A'l)c; 'ExxJ...'l)cril)(c;, --rou IIe:p~ix'l). d ~· oi5v, Xl)(--raJ...o:ße: dc; --r~v XI)(&' ~f.LiX.c; 
&do:v XI)(~ le:pav cruvo~ov, 'Cvl)( yeV'l)TI)(~, Öcrov &v 061;e:LE\I E\ITEu&e:v xo:--ra T~\1 
XI)(\10\I~X~\1 1t1Xpi)(Tf,p'l)cr~\l. 

19 LVIX oöv MM 

MM I 284 285 Nr. 174 (Dezember 1348) 513 

Heiligster Metropolit von Bizye, Hypertimos, im Herrn gelieb
ter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! Gnade und 
Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Deine Heiligkeit kennt die liebevolle geistliche Haltung unserer 
Bescheidenheit zu ihr und (weiß), wie sehr ihr Dein Wohlergehen 
und Dein Nutzen Wunsch und Anliegen ist. Vor kurzem nun unter
richtete (Deine Heiligkeit) sie schriftlich gemeinsam mit dem ehr
würdigsten Abt des verehrungswürdigen Klosters des heiligen Pro
tomartys und Archidiakon Stephanos und mit dem Oikeios meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, Herrn Nikolaos Monembasiotes, 
und Du zeigtest durch sie, daß Du alles streng einhältst, was Du vor 
meinem mächtigsten und heiligen Kaiser verbindlich erklärt hast. 
Jüngst aber wurde unserer Bescheidenheit berichtet, daß Du dem 
Widersprechendes und Unannehmbares redest, wie die Berichten
den steif und fest erklärten. Unsere Bescheidenheit war darüber 
verwuwlert, nahm e:,; aber nicht gänzlich an. 

Deshalb trägt unsere Bescheidenheit Deiner Heiligkeit auf, in 
Deiner Kirche die heilige Meßfeier zu vollziehen und jeden V erdacht 
zu beseitigen. Falls Du die Kälte der Jahreszeit vorschützen soll
test, gestattet Dir unsere Bescheidenheit, die entsprechende Kopf
bedeckung zu verwenden. Damit Du also diesen Verdacht besei
tigst, trägt unsere Bescheidenheit Deiner Heiligkeit auf, vor Perdi
kes, dem zu diesem Zweck entsandten hochwürdigsten ETI~ --rou cre::xpe
--rou unserer heiligsten Großen Kirche Gottes, zu zelebrieren; widri
genfalls finde Dich in unserer göttlichen und heiligen Synode ein, 
damit geschehe, was auch immer dort unter Beachtung der Kano
nes beschlossen werden mag. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Dezember der 2. Indiktion. 

W.H. 
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Isidoros I. beauftragt den bti. 't"Ou aexpe't"ou der Großen Kirche, 
Georgios Perdikes, in Bizye den Vollzug der Meßfeier durch den 
dortigen Metropoliten zu überwachen. 

V 47, f. 1:37" 
MM I 285 (Nr. 128) 
PO 152, 12H.5 
DAR. Reg. 2i306 

Erwähnte Frkunden und Ge~et,r,e: 

' ~ P ' ' "' - ß",· (Z 16) [.LY)V~ oEXEr'pccp cvo~x-nwvoc; , • c.~. 

Dezember (1:348) 
ypaf.Lf.LIX (Z. 1) 

a) Sehreiben des Patriarchen (Isidoros I.) an den ..VIetropoliten von Bizye, 
(De,r,ember 1:348: DAR. Reg. 2:305) ( = vorangehende Nr. 174) (vgl. ~"(PiXtz 
xiXl TC!Xpzilf,Awcrzv fZ. 4J) 

b) (vor einer möglic·hen gerichtlichen L:ntersuchung) durch Georgios Perdikes 
zu erstellendes Inventar der Metropolis von Bi,r,ye (xtX-rcX.cr·nzov: Z. 12 und 
13). 

t 'H I ( ....... s:--' ..... I ' ...... / ' I [.J.EcpW1:Y)c; Y)[.LWV ociX 1:"0U 1t1Xpov1:oc; IXIJ1:"Y)c; yp1Xf.L[.LIX1:"0c; Em1:pE7tEc 
\ ) IQ_ I "" ' I ) \ ,...... I "" Q._' ( "" ( 

XIXc IXVIX1:"!1TY)i:n GOc, 1:"Cj) EV1:"~fl01:"1X1:"Cj) Em 1:"01J m::xpE1:01J 1:"Y)c; XIX1T Y)[.LIXc; 1XYcW-

1:"a1:"Yjc; 1:oü 0Eoü MEya'A'fic; 'Exx'AY)critXc;, xüp fEwpyicp 1:{i) llEpotxn, (vtX, d f.LEv, 

XIX&wc; syp~XyE XIXl 7t1XpEO~AWGEV ~ [.LE1:pc01:"Y)c; ~[.LWV 7tpoc; 1:"0V [EpW1:1X1:"0V 
,, B Y' --, -,- , ' 'K' '~ i. \ ' ....... ' ,) [.J.Yj1:p07t0AC1:Y)V c-,UY)c;, IJ7tEp1:Cf.LOV, 1XYIX1tY)1:"0V XIX1:"1X UpLOV IXOEA<:flOV IXIJT'I)c; XIXc 

cruAAEC"roupy6v, Ex'tEAEcrEc S:v 'Yl hxAY)cri~ WJ"':"OU Ef.L7tpocr&E:v crou -r·~v &d1Xv 
I '' I--...... i.' ....... ' \' <->( I' 

),E~1:"0UpyciXV XIXc 1:"0V 1:p07tOV 1:"01J1:"0V AIJGEc 1t1XGIXV 1:Y)V 7tEpc WJ1:"01J IJ7tOI.j.lciXV, 

EiS &.v XIXl XIXAwc; szoc, d o' oiSv, E7tel [.LEAAEc oihoc; EAEUGEG&!Xc dc; 1:"~V 

xtX&' ~[.Liic; &dtXv xiXl [e:p&v-cr~oov e1tl 1:{i) ye:vE:cr&tXc 1:~v &v 1:o'i.'c; 1:owu-
__ ,--,----,- I ! I tJ (I 

10 -rocc; Wpccr[.J.EVY)V XIXVOVcXY)V 7t1Xp1X1:Y)pY)i:nV, xp1X1:Y)GY)c; 1tiXV1:"1X 1 OGIX EUpcGXOV1:"1Xc 

,~c; &xxA.YJcri~Xc;, xiXl xiX1:"1XYPa<.J;nc; 1:"1XÜ1:"1X &v A.e:7t1:"of.Le:pE'i.' xtXt A.e:A.oywf.LE:vcp 
1 ) \ ...., / Q_ ) I \ ) I \ ) I 

XIX1:"1XG1:CXCj) Em 1:"Cj} CfliJAIX1:"1:"EG1TIXc IXXEpiXciX XIXc IXXIXcV01:"0[.LYj1:"1X XIXc Em<:pEpO[.LE-

VOc; XIXl 1:"0 70cOÜ1:"0V XIX-:!J.cr"rCzov sA.&·nc; EV71XU&1X O[.J.(JÜ [.LE'trX -:oü w)-:o'J 

B Y' ' ' , ~' ~' '' Y:' I 'f1/' cc.,UY)c;. XIXc 7tOcY)GOV 1Xf.LE71X1TE1:"Wc;, XIXvWc; GOc 7t1Xp1XXEAEIJE1:"1Xc 1 f.LE1:pL01: 'I" 

15 ~[.LWV. 

4 cf. lin. 15 documenti praecedentis 6--7 cf. linn. 15--17 documenti 
praeeedentis II 8-10 ef. linn. 22-24 doeumenti praecedentis 

16 crYJ((.Ldwcr)tX~ in marg. V 

JD! I 28:1 :\"r. Ii;) (l>P,r,emlH'r 1:!48) ;)[5 
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A 1(/lrag des Patrimchen an Oeoryios Penhlces, den angeordneten Voll
.:uu der JJ (;ßfeier durch den .Metropoliten von Bizye zu kontrollirren 
(I 8). Wird der Anordnunu seitens des iVletropoliten nicht nachge
kommen, 1:st eine Inventarl!:ste der Jietropolis anzulegen und der Me
tropolit nach Konstantinopel Z1t begleiten (8--1.5 ). Datierung ( 16). 

Cnsere Bescheidenheit betraut durch ihr vorliegendes Schrei
ben Dich, den hochwürdigsten e1tl 1:ou crExphou unserer heiligsten 
(}roßen Kirche Gottes, Herrn Georgios Perdikes, mit (folgender) 
Aufgabe: Wenn, wie unsere Bescheidenheit dem heiligsten Metropo
liten von Bizye, (dem) Hypertimos. ihrem im Herrn ~eliebten prie
sterliehen Mitbruder, schriftlieh aufgetragen hat, dieser in seiner 
Kirche vor Dir die heilige Liturgie feiert und auf diese Weise jeden 
Verdacht gegen ihn beseitigt, so soll es gut und in Ordnun{f sein; 
widrigenfalls mußt Du, da dieser (dann) zur Durehführung dessen, 
was die Kanones für solehe Fälle vorsehen, zu unserer heiligen 
Synode zu kommen hat, alles erfassen, was zu der Kirche gehört, 
und in ein detailliertes Inventar mit vVertangaben eintragen, um es 
tm\·erschrt und unverändert zu bewahren. Dann nimm dieses In
ventar mit und komm hierher gemeinsam mit ehendiesem Metropo
liten von Bizye; gehe genauso vor, wie es Dir unsere Beseheidenheit 
befiehlt! 

(Das Original) hatte (die .Menologemunterschrift): Im .Monat 
Dezember der 2. Indiktion. 

W.H. 
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A. KoNKORDANZ zu MIKLOSicn-MüLLER 

:\IM 74 PRK 107 MM 105 PRK 143 
75 108 106 144 
76 110 107 145 
77 111 108 131 
78 112 109 147 
79 113 ohne eigene Nummer 153 
80 114 (T 256) 154 
81 115 110 158 
82 116 111 159 
83 117 112 160 
84 118 113 162 
85 119 114 163 
86 120 115 164 
87 121 116 165 
88 122 117 167 
89 123 118 168 
90 124 119 169 
!)1 125 120 170 
92 126 121 171 
93 127 122 172 
94 129 123 173 
95 130 124 148 
96 132 125 149 
97 134 126/1 150 
98 135 126/2 151 
99 136 126/3 152 

100 137 127 174 
101 138 128 175 
102 139 129 155 
103 140 130 156 
104 141 131 157 

B. KONKORDANZ ZU DARROUZES, REGESTES 

DAR. Reg. 2172 PRK 109 DAR. Reg. 2179 107 
2173 108 2180 110 

'---. 2176 111 2181 133 
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2182 112 2243 144 
218:~ 114 2251 145 
2184 I lfi. I lß. 118 2259 131 
2187 119 2270 147 
2188 120 2274 155 
2190 121 2276 157 
2191 123 2282 158 
2Hl2 122 2283 159 
2194 129 2284 160 
2196 124 2286 162 
2197 125 2287 163 
2198 126 2288 164 
2199 127 2290 165 
2200 128 2291 170 
2202 134 2292 171 
2207 135 2296 173 
2211 130 2297 148 
2213 132 2299 149 
2227 136 2300 150 
2232 137 2301 151 
2234 139 2304 152 
2235 138 2305 174 
2240 140 2306 175 
2241 141 2309 156 
2242 143 
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Herbert HuNGER (H. H.) 

Ewald KISLINGER (E. K.) 
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Gerhard THÜR (G. T.) 
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PRK 108 (tw.). 113. 114. 133 (tw.). 142 (tw.) 
PRK 125. 131. 138. 143. 148. 158. 159. 160. 

161 (tw.). 164. 165 (tw.). 166 
PRK 115. 117. 118. 163. 174. 175 
PRK 127. 140. 141. 144 (tw.). 149. 153. 

154. 155. 156. 157. 162. 167. 168. 
169. 170. 171. 172 

PRK 108 (tw.). 109. 128. 133 (tw.). 142 
(tw.). 144 (tw.). 147. 161 (tw.). 165 
(tw.) 
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PRK 110. 112. 121. 123. 124. 135 (tw.). 136. 

139 
PRK 111 
PRK 107. 116. 119. 120. 126. 129. 134. 135 

(tw.) 

,--~--·-----

GENEALOGISCHE ÜBERSICHTEN 

Analog PRK I (S. 621-~624) schien es auch im vorliegenden 
Band II in gewissen Fällen hilfreich zu sein, die (verwandtschaft
liehen) Relationen der Beteiligten in "genealogischen Übersichten" 
graphisch darzustellen. Verschiedene Schrifttypen liefern hierbei 
zusätzliche Informationen, denn namentlich zitierte Pesonen wer
den in KAPITÄLCHEN, Kläger und Beklagte in Kursivdruck (bzw. in 
Kombination mit dem Vorigen in KURSIVEN KAPITÄLCHEN) wiederge
geben. Personen, die nicht genannt werden, deren Existenz jedoch 
aus dem Kontext der Urkunde evident, ja zwingend ist, werden 
durch die üblichen Bezeichnungen N. N.jN. Na. ausgewiesen. In 
Einzelfällen ist die griechische Verwandtschaftsbezeichnung bzw. 
ein Titel in ( ) beigegeben. Der Buchstabe N. wird auch anstelle 
nicht überlieferter Vornamen gesetzt. Ein belegten Personen nach
gestelltes (t) zeigt an, daß der oder die Betreffende zum Zeitpunkt 
der Verhandlung vor dem Synodalgericht bereits verstorben war. 
Die bei rler TThen:icht zn PRK 151 vorgPnommPnP Ergänzung \·on 
drei Personen(namen) in ( ) erfolgte gemäß der Analyse eines genue
sischen Dokuments (Giovanni BALBI--Silvana RAITERI, Notai ge
novesi in oltremare. Atti rogati a Caffa e a Licostomo [sec. XIV] 
[Collana storica di fonti e studi 14 = Collana storica dell'oltremare 
ligure II]. Genova 1973, Nr. 61) seitensK.-P. MATSCHKR, Byzantini
sche Politiker und byzantinische Kaufleute im Ringen um die Betei
ligung am Schwarzmeerhandel in der Mitte des 14. Jahrhunderts. 
.iVl itteilungen des Bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich, 
Nr. 2/VI/1984, 75-95. 

Ewald K islinger 
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